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Ein Beitrag zur Pflanzengcographie Boliviens.

Pflanzengeographische Skizze auf Grund einer Forschungsreise

im andinen Siiden Boliviens.

Von

Karl Fiebrig
San Bernardino In Paraguay
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Die Absicht, zu der Expedition, welche ich 1903/4 im Auftrage des

Kgl. Botanischen Museums zu Berlin im sudlichen Bolivien unler-

nommen halte , einige pflanzengeogi aphische Bemerkungen zu schi eiben,

kann ich erst jetzt, nach Jahren, zur Ausfuhrung bringen, wegen der Ver-

zogerung der Beslimmungen des gesammelten 3Iaterials. Auch jetzt noch

fehlen mir die Bestimmungen eines groBen Teiles meiner Pflanzen, doch
r

erscheint es mir an der Zeit, die kleine Skizze zu entwerfen, bevor sich

die an Ort und Stelle gewonnenen Eindriicke ganzlich verwischen; muB

j^ ich doch heute schon befiirchten, daB friiher vieles bei grOBerer Frische
*<

des Bildes noch mit scharferen Konturen zu zeichnen und niit der Wahr-

heit besser entsprechenden Farben zu schildern gewesen ware.

'^ Das von mir bereiste Gebiet ist der sudustlichste Teil der zu
. - -\

Bolivien gehorenden Anden (etwa unter dem 21. und 22° lat. und

64 tind 65° westl. Green w.)., ein Gebiet, das ich jedoch Gsllich bis Tupiza,

abgesuchte

H

westlich bis zur Missionsstation Itau liberschritten habe. Das
r

I r

Stiick Landes umfaBt sowohl das Quellgebiet des Rio Bermejo als auch einen

Teil des oberen Rio Pilcomayo, dieser beiden wichtigen Tributare des

Paraguaystromes , und umschlieBt die verschiedenslen Klimate von der

feuchtwarmen Waldzone der niedrigen, nach dem Chaco abfallenden Aus-

laufer des Ostens bis zu den windreichen Punaebenen und den diese iiber-
L

Tausende von Metern messenden Hohen, mit fast arktischemragenden

,

L

_

Klixna und so trockner Luft,'' daB animalische Reste nur sehr langsam ver-

wesen. Die Hohehlagen , in denen Pflanzen gesammelt wurden, betrugen

von 900-^^200 m.
Ai

In Bolivien ist das andine Gebiet besonders ausgedehnt, denn wahrend

in den anstoBenden Republiken und namentlich in den nordlichen und sud-

lichen Teilen der enornien Cordillera de los Andes die Anden nur in einer
'fy^

BoUniscIie Jalurb&cher. XLV. Bd. 1
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Hauptachse auftreten, Ofler in einer Doppelkelte dicht neben einander her-

laufen finden wir in Bolivicn die Ostkette in eine Anzahl von Gebirgszugen

Weise das in

dem von mir bereisten Teile, aiif etwa dem 20. Breitengrade, die respek-

table Breitenausdehnung von 900 km zeigt, die bedeutendste des ganzen

Andengebietes. Zwischen diesen etwa NS. streichenden Kelten befinden

sich in einer relativ gleichmaBigen Hohe von 3500—3700 m die ausge-

dehnten Hochebenen der Puna, iiber welche sich die Bergketten nur

i 000—1500 m erheben; eine derselben, die Cordillera de los Frailes, teilt

die im Lande selbsl Altaplanicie genannte Hochebenenregion in zwei Telle.

Die Hauptkette in dem siidOstlichen^ von mir bereisten Teile Boliviens aber

ist die genaii nordsudlich streichende, auf dem 64.^ 30' westl. Greenw. sich

hinziehende, welche einerseits als die Fortsetzung der groBen Osthauptkette

anzusehen sein durfte, andererscits die Hochebenenregion nach Osten oro-

raphisch begrenzt, gleichzeitig aber auch eine groBe Anzahl von Hohon-o*

ziigen /

rade hiniiberspanncn und einen sehr allmahlichen Ubergang zu der

Nicderung

Diese unter den verschiedenen Breitengraden verschiedene Namen

fuhrende, langs des 64.^ 30' Greenw. laufende Osthauptkette mit einer

durchschnittlichen Huhe von etwa 4200—4500 m (mit einzelnen Erhebungen

bis liber 5000 m und Passen von 3900—4000 m) teilt das von mir bota-

nisch erforschte Gebiet in etwa gleiche Teile, gleichzeitig eine Scheidegrenze

ziehend zwischen der Hochgebirgsflora und den Vegetationsformationen der

niedrigeren Hohenlagen, welch letztere, den von den Fliissen gebildeten

Talern folgend, diese Kette an verschiedenen Punkten durchbrechen und

in erstere hiniibergreifen. Dies geschieht langs des Nebenflusses des Pil-

comayo in dem Tale von Cinti (Camargo), wahrend (siid-jwestlich (Tupiza)

und (sud-)ostlich (Patancas) von diesem Tale die eigentliche Altaplanicie als

echte Hochebene zur Geltung kommt.; Das westlich von dieser Hauptost-

kelte gelegene Gintital sendet seinen FluB (Rio San Juan de Oro) zum Pil-

comayo, wahrend das auf der Ostseite liegende Tal von Tarija mit dem
gleichnamigen Flusse ein Tributar des in der Hauptachse parallel mit dem
Pilcomayo sudostlich flieBenden Bermejo ist. Bcide Tiiler, das Cinti- und
Tarijatal, gehoren klimatisch und floristisch zu den durch ein mildes und
relativ gleichmaBigcs Klima und den starken Anbau von Kulturpflanzen

ausgezeichneten >Valles«. ., Geognostisch aber sind sie sehr verschieden,

denn wahrend das Gintital mit seinen roten Sandsteinen ein palaozoisches
Gelande ist, fmden wir die etwa 200 m hohe Tarijaebene, namentlich in

der nachsten Umgebung der Stadt selbst, ebenso wie die fast 2000 m hoher
liegenden Punaebenen, angefullt mit diluvialen Schottermassen , die aber
bei Tarija durch die starkeren Niederschlage und die Wassergewalt der

Flusse und deren Tributiire allerorts reliefartig ausgemeiBelt sind und so

<J
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oft hochst eigenartig geformte Gebilde zeigen, die dem Reiscndcn die Wir-
kungen der Erosionsfaktoren auf die Erdbildung in besonders plastischer

Weise zur Darstellui

landschaft en miniature, die iibrigens selbstversliindlich stets in die Ebene
eingesenkt erscheint, mit alien mOglichen Formen von Bergen, Schluchlen

Talern und Flussen vor Augen fuhren, trotz der Kleinhcit in den scharfslen

Linien und vollkommen ebenmaBigen Proportionen.

An der westlichen Grenze dieses von inir besuchten Gebietes, bei

Tupiza (und wie gesagt im Cintitale), tritt der rote Sandstein in machtigen

Gebirgsmassen zutage, die oft von grotesken Erosionsfiguren gekront sind.

Im librigen zeigen die felsigen Gebirgsziige der eigentliclien Altaplanicie

bzw. der Puna und ihrer Ilange meist graue palaozoischcj dem Kambrimn

und Silur angehorende Gesteine von haufig schiefriger Struktur (Tonschiefer)^

seltener Quarzite, wahrend die nach Osten vorgelagerlen IlOhenzfige, die

in den verschiedensten Richtungen zu streichen scheinen, jungeren gcolo-

gischen Formationen, z. B. der Kreide, zugehoren.

Pflanzengeographisch wicktig und besonders typisch sind in diescr

andinen Region die Punahochebenen ^) , deren Diluvialschotter zum Teil

offenbar glazialen Ursprungs sind, wie eine an der argentiniscben Grenze

beobachtete Moranenmauer mich belehrte. Eine von der Puna sebr ver-

schiedene Vegetation pflegen die zur »Zona templada« gcrechnelen laler

in ctwa 1800—2400 m Hohe zu zeigen^ deren Sohle vielfacb, auch in den

schmalen Talern noch tieferer Lage, zum groBen Teil von Gerull eingc-

nommen wird. In der trocknen Zeit ist ein solches Tal, in dem fast stets

gleichzeitig der Weg entlang ftihrt, — soweit es nicht unter Bewasserung

bzw. Kultur ist — ein udes Steinfeld; anders aber zur Regenzeit, wenn

die Wassermassen haufig so plutzlich und oft mit so ungeheurer Macht

hereinbrechen, daB Mensch und Vieh manchmal nicht die Zeit finden, der

jwalt zu entrinnen. Nur in breiteren Talern

und namentlich in solchen Talebenen, die, wie die von Tarija, die wahr-

scheinlich ein ehemaliges Seebecken darstellt, mit Erosionsdetritus bedeckt

sind, findet sich eine ausgedehntere Kultur, die in dem kahlbergigen Bo-

livien in ganz hervorragendem Grade an die Wasserlaufe gebunden ist.

So Ode, steril und trocken z. B. im allgemeinen die Ebene von Tarija ist,

so schune griine und lippig gedeihende Kulturen sieht man iangs des Flusses

und in der von diesem abhangigen Irrigationsregion ; nur wahrend weniger

Wochen zu Beginn der Regenzeit kann man wohl gelegentlich den Land-

mann auch auf einem besonders gunstig gelegenen Landstucke ohne kunst-

liche Bewasserung den Ptlug ansetzen sehen, dem Boden hier eine schnell

wachsende Frucht anvertrauend.

Was

1) Nacli meinen Erfahrungen scheint man in Bolivien nicht nur die dorl in ca.

3:i00—3800 m Hohe gelegenen Hochebenen als ^Puna* zu bezeiclmen, sondern die

Gesunithohenresion auf und oberhalb der Hochebenen.
1*
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Zwischen der Vegetationsformation der rauhen Puna und derjenigen

der milden Valles finden sich die verschiedensten Ubergiinge, bei deiien,

wie dies bei dem ausschlieBlich gebirgigen Charakter dieser Region er-

klarlich ist, die mehr odcr weniger starke Neigung des Standortes der

Pflanzen neben all den anderen wichtigen Faktoren haufig eine groBe Rolle

spielt. Die Intermedialregion zwischen Puna und Valles, die ich vielleicht

auch als»montane Region* hatte bezeichnen konnen, lehnt sich klimatisch,

geologisch, physiognomisch und besonders auch floristisch stark an

mitteleuropaisches Hochgebirge an, so daB ich sie am besten alpine For-

Die unterhalb der Valles gelegenen Floren-

unser

mat ion zu nennen glaubte.

gebiete bilden den Ubergang zu den tropischen Formationen des

Tieflandes.

Die im folgenden gewahlte Einteilung der Flora des von mir besuchten

Teiles von Bolivien entspricht, das muchte ich vorausschicken, nicht vollig

den von der Natur gegebenen Gruppierungen. Bei der groRcn Mannig-

faltigkeit der Gebirgsflora, die in Bolivien ganz besonders ausgepragt ist,

wiirde man, glaube ich, nur schwer grofiere Pflanzenverbande ausgedehn-

terer Standortsregionen zu einem harmonischen Vegetationsbilde zusammen-

schlieBen konnen. In der Tat scheinen in vielen Fallen die Floren jedes

einzelnen Tales, oder gar jeder einzelnen Punaebene ein in sich ziemlich

deutlich begrenztes Vegetationsbild darzustellen , das nur wenig Pflanzen-

arten mit der nachsten Umgebung gemein hat; es findet sich z, B oft eine

Art mit starker Verbreitung in dem einen Tale, wahrend in dem benach-

barten kein einziges Exemplar davon zu finden ist. • So zeigen die Floren

des Cintitales und der Tarijaebene, beide zu der Vallesformation gehorend,

in ahnlicher Hohenlage und mit ahnlichen Kulturpflanzen, geologisch freilich

einer anderen Formation angehorend, zwei sehr wenig ahnliche Vegetations-

formationen, die beide, jede fiir sich, ein abgeschlossenes Bild geben und
w

somit richtiger getrennt anzufiihren waren; und doch habe ich es vorge-

zogen, die Floren dieser beiden Gebiete zusammenzufassen zu der Valles-
J-

formation, in der Voraussetzung,..daB ahnliche Verhaltnisse im ganzen

Andengebiete Boliviens herrschen werden und man, meines Erachtens, bei

der so iiberaus reichen und verschiedenartigen, wechselvoUen Flora Boliviens
- - - X r

ZU vereinigen trachten muB, was unter irgend welchen Gesichtspunkten

zusammenzubringen ist. ?^ a

StoBen wir bei dem Versuch einer orographischen , bzw. topographi-

schen Einteilung der Vegetationsformen dieser gewaltigen Gebirgsregion

schon auf Schwierigkeiten, so erscheint uns die Aufgabe, welche in der

Pflanzengeographie a priori eine der wichtigsten ist, namlich diejenige, die

verschiedenen Klimate abzuschatzen und sie zu ihrer Flora in Beziehung
zu bringcn, noch weniger leicht, denn da fehlen uns in wissenschaftlich so

wenig bekannten Gegenden die zuverlassigen Anhaltspunkte meteorologischer

Daten, und bei dem kurzen Aufenthalte von kaum einem halben Jahre,

h B

^
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t.

wahrend welcher Zeit ich von einer Zone in die andere reiste, kOnnen

keine exakten Beobachtungen resultieren. Das gilt namcntlich in bezug

auf die Menge und Iliiufigkeit der Niederschlage und in bezug auf die Dauer

der Regenzeit und deren EinfluB auf die Vegetation. Ich iiberschrilt 1903

Anfang November die argentinisch-bolivianische Grenze und konnle etwa

am 15. November den ersten Regenfall verzeichnen, im April beobachtete

ich den letzten Regen, Anfang Mai verheB ich bercits wieder das Land,

so daB ich liber die Ilalfte des Jahres, diejenige Zeit, in welcher nach den

allgemeinen Angaben absolute Trockenheit herrschen soil, keine Beobach-

tungen machen konnte. Allein die Verschiedenartigkcit der Klimate in den

verschiedenen Hohenlagen ist eine so groBe, die Vegetation selbst gibt ein

so deuthches Bild der vorherrschenden klimatischen Faktoren, und endlich

sind die landschaftlichen Kontraste der verschiedenen Zonen so bedeutend, daB

es wohl muglich sein wird, bei sorgfiiltiger Priifung und Abschatzung aller

der zur Beobachtung gekommenen klimatischen Erscheinungen, zu relativ

befriedigenden Resultaten, auch fiir die Pflanzengeographie, zu gelangen.

Diese klimatischen Einfliisse stehen in engem AnschluB an die verschiedenen

Hohenlagen, doch ist die Bodenerhebung, wie wir sehen werden, durchaus

nicht allein maBgebend fiir das Klima und die aus diesem resultiercnden

Vegetationsformationen.

Wohl alle die Faktoren, welche auf den Habitus einer Pflanze einen

wesentlichen EinfluB haben konnen, finden sich auf diesem von mir be-

reisten, verhaltnismiiBig kleinen Gebiete von etwa 10 000 qkm vereint und

sind die Ursache fur die liberaus mannigfachen Typen, mit denen die

Pflanzenwelt dieser Andenregion uns liberrascht. Allein so vielseitig die

Wirkungen der verschiedenartigsten Faktoren auf die Vegetation sein mOgen,

so hat unter ihnen, das wird das Endergebnis sein, zu dem wir bei der

Betrachtung des vorliegenden Pflanzenmaterials gelangen werden, diejenige

des Wassers die bei weitem groBte Bedeutung. Wir begegnen ihm auf

Schritt und Tritt; sei es mit positivem oder negalivem Vorzeichen, sei es

in Gestalt von absoluter Bodenfeuchtigkeit, von Niederschlagen, Luflfeuch-

tigkeit Oder Wasserdanipf (Wolken), es zwingt den Pflanzcn den Habitus

auf. Luft und Licht, Wind und Insolation, Temperatur und chemisch-

physikalische Bodenbeschaffenheit sind Faktoren, deren EinfluB auf die

Flora sich in der verschiedenartigsten Richtung bemerkbar macht; aber im

wesentlichen sind es nicht diese Faktoren als solche und fiir sich allein,

sondern ihre Wirkung auf die Wasserverhaltnisse des Pflanzcnkurpers oder

auf die mit diesem in Beziehung stehenden Medien, welche bestimmend

wirken auf Form und Tracht der Pflanzenarten und ganzer Florengebiete.

Das sind allgemein anerkannte Grundsatze der Pflanzengeographie und

Phytophysiologie , aber selten durfte dem Forscher Gelcgenheit gegeben
r '

werden, durch bloBcn Augenschcin mitten in der freien Natur und inner-

halb einer relativ sehr kleinen raumlichen und zeitlichen Ausdehnung so

W
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mannigfaches, typenreiches und iiberzeiigendes Material, wie es durch die

kolossalen Gegensatze der mitten in den Tropen gelegenen Riesen-Gebirgs-

formation ermuglicht wird, zu finden, wie in dem Gebiete der tropischcn

Anden; in diesem, allc Klimate der Erde umfassenden, veritablen >Riesen-

gebirge<c, in dem es an gewissen Punkten trotzdem moglich isl, innerbalb

24 Stunden alle diese verschiedenen Klimate, alle die verschiedenen Vege-

tationsformen von der tropischen zu der arktischen zu durchwandern!

Mit dieser kleinen Arbeit kann ich nur einen sehr bescheidencn Bei-

trag liefern zur botanischen Erforschung Boliviens^ die bereits in neuerer

und neuester Zeit vielfach gefordert wurde. Bei dieser einfachen Kom-

pilation meiner Reisebeobachtungen konnte ich von der Konsultation der

fur die Pflanzengeographie Boliviens in Betracht kommenden Literatur, die

mir nicht zuganglich war, absehen — wenn auch gegen meinen Willen. —
Zweifellos bleibt in diesem schOnen^ naturwissenschaftlich liochst interessan-

ten Lande noch ungeheuer viel zu tun; man denke nur an die groRe Zabl

von biologischen (z. B, bliitenbiologischen) Fragen, welcbe sich allein an

diese kleine botanische Skizze kniipfen lieBen, und die ich bier zum weitaus

grORten Telle kaum beriihrt babe. Der Umstand, daR in meiner boliviani-

schen Sammlung, die sich nicht einmal aus sehr entlegenen oder schwer

zuganglichen Gegenden rekrutierte, eine so betrachtlicbe Zabl (w^ahrschein-

lich liber 10 ^) bisher noch unbekannter Pflanzenarten befinden, beweist,

daR auch systematisch die bolivianische Flora noch viel Intcressantes bietet.

Was fiir ein groRes Feld liegt da noch brach fur die wissenschaftliche

Arbeit, wie viele hochinteressante und wichtige Probleme — botanische

und auch zoologische — barren noch in diesem zonenreichen , von der

Natur mit so seltsamen und verschwenderiscben Reichtiimern ausgestatteten

Lande der Beacbtung und Bearbeitung durch den Naturforscber!

Fur die systematische Bearbeitung meiner bobvianischen Sammlung,
fur die Bestimmung der Pflanzenarten bin ich dem Kgl. Botanischen
Museum zu Berlin zu Dank verpflichtet,^ besonders den Ilerren Dammeu,

DiELS, GiLG, Harms, Hieronymus, Lindau, Loesener, Muschler, Pilger, Ulbuich,

Urban, sowie den Herrn Becker_, C. de GandOlle, Chodat, Clarke, Cogniaux,
r B

FocKE, YON Hayek, Heimerl, Knuth, Kranzlin, ScnLECHXER, Wolff und
anderen Monographeni). In Tarija wurde ich in freundlicher Weise unler-

stutzt von Herrn Konsul Wilhelm Schnorr und Herrn Wende.

I. Pnnaformation.

Die klimatischen Verhaltnisse der Puna 2) und die aus diesen und anderen
fur die Huhenregionen, speziell fur das punaartige, andine Hochgebirge

1) Die neuen Pflanzenarten meiner Bolivianisclien Sammlung wurden veroffentlicht

in Engleus Rot. Jalirb. in den von I. Uuban reJigierten Plantae novae andinac imprimis
Weberbaiierianao, Bd. 37, 40 und 42 (1906— 1908).

2) S. Anmerkung S. 3.

.-i;-1

^ -

i-

\

-V

^^

-K

-1-

i -

r-

^3
Is

- r

f -

.
<
^^

Li



Ein Beitrag ziir Pflanzongcographie Bolivicns. 7

p

charakteristischen Erscheinungenj resuUierende Wirkung auf den Pflanzen-

organismus sind hinreichend bekannt, und icli will an dieser Slelle nur auf

die selbst beobachtetcnj augcnfalligsten Faktoren hinweisen. Die wichtigsten

klimatiscben Faktoren der bolivianischen Puna sind: starke, oft orkanarligc

Luftbewegung (der Wind ist nach meinen Beobachtungen — im Gegensatz

zu der Auffassung anderer Autoren — mcist in der Ilauptsache cin Tag-

wind, der mit Sonnenaufgang allmilhlich einzusetzen beginnt, bis zum Nacb-

mittag an Heftigkeit zuninunt und bald nach Sonnenuntergang abzuflauen

pflegtjj hohe Lufttrockenlieitj Mangel an Niederschlagen und auKerordent-

licb hohe Intensitiit der Licht und Wiirme licfernden Insolation, verbunden

mit starker Luftverdiinnung. Die Regenmenge sclilitzc ich in den von mir

bereisten Punagebieten Siidboliviens auf huchstens 200 mm, doch ist diese

Zahl wahrscheinlich noch zu hoch gegriffen. Die oft iiberaus plutzlich

wechselnden Witterungsverhaltnisse auf der Puna hatte ich mehrmals zu

beobachten Gelegenheit, stets spielten in solchen Fallen die HauptroUe starke

Winde, die die AVolken vor sich her peitschten, so daf? groBtropfige, sehr

schrag einfallende Regenschauer und intensiver, mit wolkenlosem Ilimmel

verbundener Sonnenschein haufig genug sich innerhalb einer halben Stunde

5— 6 mal abgelOst haben mOgen. Diese HGhen — das ist beachtenswert

befinden sich haufig mitten in dem Wolkenrevier (und meist noch daruber!),

und nichts gebietet den Winden Einhalt. Wie »abgeschnilten« findet daher

der Reisende oft das Gewitter an der Grenze dieser Punaregion, wenn er,

Wiihrend eben noch im engen Ilochtale, in dem undurchsichtige, meerartige

Wolkenmassen sich stautcn und ein dichter Regen auf ihn niederging, oben

auf dem steilen Kamme angelangt, die weite Punaebene in hellcm Sonnen-

schein vor sich liegen sieht, und ein paar hunderl Schritte den von Wasser

Triefenden in die lichtvolle, trockne Sonnenglut bringen. Wiihrend der

Wanderer in dem feuchtigkeitsgeschwangerten, stillen, grauen Tale die enl-

ferntesten Geriiusche wahrzunehmen vermeinte, vermag er jetzt auf der

sturmdurchbrausten , crbarmungslos zu alien Zeiten den Winden preis-

gegebenen Punaebene, wo ihm die Windsgewalt mit dem Sandstaub oft

kieselgroBe KOrner ins Gesicht peitscht, kaum die rufende Stimme seines

neben ihm reitenden Gefahrten zu verstehen.

Neben diesen eigenartigen, allmachtigen klimatiscben Faktoren spielt

sicherlich auch die Bodenbeschaffenheit der Puna eine nicht zu unler-

schatzende Rolle, namentlich die physikalische Bodenqualiliit der Punaebene,

die — wie wir gesehen haben — im Suden Boliviens aus relativ lose ge-

schichteten, diluvialen Schottermassen gebildet wird mit voraussichtlich

stark durchlassigen, selbst stark >transpirierenden3: Eigenschaften , die im

Verein mit den starken (oft nicht einmal durch Wasserdampf abgeschwach-

ten!) Sonnenstrahlen ein die Vegetation ungiinstig beeinflussendes Element

darstellen diirften. In der Tat besteht auch zwischen der Flora der Hoch-

ebenen und derjenigen der diese umgebenden felsigen Hohen ein bemerkens-
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werter Unterschied, wenn auch nicht so stark prononciert wie in der ticfer

gelegenen Vallesformation zwischen Ebene und Hang. In beiden Forma-

tionen werden liberdies noch andere, weiter unten entwickelte Grunde maR-

gebend sein fiir diese Erscheinungen.

Die hier fur die Punaformation in Betracht kommenden Huhen liegen

zwischen 3500 und 4200 m. Huher hinauf habe ich meine Sammeltouren

nicht ausgedehnt. Die von mir besuchten Punaebenen befinden sich in

3500—3700 m Meereshuhe (Patancas [und Tupiza]).

Deni iiber die Puna dahin reitenden Forscher bietet sich ein wenig

anmutiges, odes Bild, wie wir es mit dem Namen Wiiste zu bezeichnen

pflegen. Aber wie die Wuste nicht jeder Vegetation entbehrt, so hat auch

die Puna ihren Pflanzenwuchs , und die Punaflora ist durchaus nicht so

arm, wie es den Anschein haben konnte. Sie steht unter dor Herrschaft

der zahlreichen, austrocknenden Faktoren, unter denen der fast nie vollig

rastende Punawind eine hervorragende Stelle einnimmt, da er in erster

Linie jede gruBere Erhebung der Pflanzen iiber die Bodenflache unmoglich

macht. Alle die MaBnahmen, welche der pflanzliche Organismus ergreift,

um sich gegen eine zu starke Verdunstung zu schiitzen, finden sich hier

vereinigt bei fast jeder einzelnen Art: starke Reduktion des oberirdischen

Wuchses, im Gegensatz hierzu ein sehr entwickeltes Wurzelsystem, ver-

holzte Achsen, kleine, meist dicke und stark cuticularisierte Blatter, die

haufig zu Dornen umgebildet werden, dichte Behaarung usw. Wahrend

ein Teil der Pflanzen nach Art der Succulenten, durch moglichsle Gliitlung

der lederartigen Cuticula einer zu intensiven Transpiration entgegenzuarbciten

trachtet^ zeichnen sich andere durch starke Behaarung aus, die namentlich

bei einigen typischen Arten als — die Adventivknospen schiitzende

Buschel, sogar noch an unterirdischen Teilen, auftreten, Sehr haufig findet

man bei den Punapflanzen eine mehr oder weniger ausgesprochen grau

nuancierte Biattfarbe, die zum Teil durch die xerophile Struktur (dicke

Cuticula), zum anderen Teil durch eine lebhafte Entwicklung gewisser Pig-

mente (des Cyanophylls) bedingt werden durfte und die in hohem Grade

dazu beitragtj die ohnedies kleinwiichsige Pflanzenwelt in der farblosen

Wustenlandschaft in den Hintergrund treten zu lassen.
-i- '*-'\\'^' -I'/'K
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Beachtenswert ist ferner der bedeutende Harzgehalt einer groBen An-
zahl dieser Huhenpflanzen, der namentlich hei vieleii Compositenstrauchern

hervortritt, haufig gepaart erscheint mit klebenden Eigenschaften und der

in vielen Fallen in Verbindung steht mit atherischen Olen an den vegeta-

tiven Teilen, wahrend die Bluten des Aromas im allgemeinen auffallender-

weise zu entbehren scheinen. So intensiv ist das Aroma der Ilohenpllanzen,

daB man z. B. bei einer Sammlung Ilerbarpflanzen von der bolivianischen

Puna von einem gewissen Punageruch reden kann, den man auch im
Freien wahrznnehmen vermag und dem man gleicherweise in den Hutten
der Punabewohner begegnet; und der Reisende, der sich langere Zeit auf
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der Puna aufgehalten hal, wird diesen andinen Huhenduft, mil dem schlieB-

lich Kleidung, Sattelzeug und andere Gebrauchsgcgenstande impragnierl

erscheinen, nicht vergessen.

Bei dem Versuche, die von mir in den punaartigen andinen Hohen-

regionen gesammelten Pflanzen nach ihrem Habitus einzuteilen, miissen wir

in erster Linie den machtigen Herrscher >Wasser«^ hier in seiner Form

als Bodenfeuchtigkeit, beriicksichtigen und diese Pflanzen in zwei groBc

Gruppen teilen, d. h, solche Pflanzen, die auf feuchtem, mit Wasser in

groBerem oder geringerem Grade durchtranktom Boden wachsen, und sol-

chen, den eigcnllichen Punapflanzen, deren Standorl sich nicht in der Nahe

von Wasser befindet; denn obwohl Wuchs und Form der crsten Gruppe

von gewissen klimatischen Erscheinungen der typischen Puna beeinfluBt

wird, so erscheint doch der Habitus durch die Fahigkeit dieser Pflanzen,

das in den Geweben enorm stark verdunstende Wasser bestiindig wieder

zu ersetzen, wesentlich modifiziert.

Sehen wir uns zunachst die typische Punaflora, deren xerophile

Vegetation an, jene wackeren Kampen, die trotz aller lebensfeindlichen

Faktoren in jenen unwirtlichen Huhen ihr kargliches Dasein fristen. Es

sind die Pflanzen der in 3500—3700 m gelegenen Punaebenen und der

diese iiberragenden Huhen (bis 4200 m).

Die Existenzbedingungen in diesen trockenen Huhen, das ist ohne

weiteres klar, erlauben fast ausschlieBlich nur perennierende Gewachse

und zwar Holzgewachse. So geringe Dimensionen die cinzelnen Pflanzen

der Punavegetation zeigen, so bedeutend ist die Ausdehnung der unter-

irdischen Teile der Pflanzenkorper. Hier hat der pflanzliche Organismus

einen erstaunlichen Grad von Anpassungsfahigkeit gezeiligt mit der Bildun

des andinen Polsterpflanzen-Typus, bei dem diese Pflanzen oft den

eigentlich vegetativen Teil ihres KOrpers in die schiitzende Erde vergraben

;

nur die in bezug auf Wuchs auBerordentlich reduzierten Teile, welche aus

physiologischen Grunden in Kontakt zu bleiben haben mit Licht und Luft,

vcrbleiben oberirdisch: die Assimilations- und die Fortpflanzungsorgane.

Es kommt zunuchst zur Ausbildung eines sehr vergrofierten Wurzelwerkes,

das sich oft durch eine enorm verdickte zentrale Wurzelachse auszeichnet,

die tief senkrecht in den Boden hinabfiihrt; dann werden die Hauptachsen

oder ein Teil von ihnen krummholzartig in den Boden gebetlet und endlich

kommt es zur Entwicklung dieses sonderbaren Polsterpflanzenhabitus, der

fiir die Anden so charakteristisch ist und dort besonders typisch zur Aus-

bildung kommt Die Polsterpflanze vom Type der Axo7rUa {madj'eporica?)

diirfte den HOhepunkt der Anpassung bezeichnen im Kampfe gegen die

pflanzenfeindlichen Elemenle dieser Hohenregion. Zwei Momente sind,

meines Erachtens, besonders bemerkenswert bei den typischen Andenpolsfern:

die auffallende GleichmaBigkeit und Gleichartigkeit der einzelnen samtlich

senkrecht stehenden Sprosscn, d. h. der nur an ihre9 Spitzen bluten-
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tragenden Achsen und der Umstand, daB diese Sprossen haiifig sehr eng

aneinander geruckt oder gepreBt und nur nach einer Seite auf einer hori-

zontalen Ebene mit ihren Spitzen eine geschlossene Flache bilden. Haufig

trifft man bliiten- und fruchtlragende Achsen an Stellen des Polsters, an

dem die zu diesem basal gelegenen Teile, aus denen jene emporragen,

schon gilnzlich abgestorben erscheinen. Diese Beobachtung babe ich namenl-

lich an den Axorella-Arien {A. madreporica) gemacht und ihrem in der

Erde ruhenden, zum groBen Tell schon toten Achsenkonglomerat, das oft-

mals einer torfartigen Masse ahnelt, deren senkrecht zur Horizontalen ge-

richtete Sprossen so dicht aneinander gedrangt sind, daB auf einen Quadrat-

zenlimeter ihrer Oberflache 1 7—22 einzelne Sprossen mit je einer Rosette

yon 14—20 Blattchen entfallen, aus deren Milte je ein Fortpflanzungsorgan

emporragt, und diese oft Ilunderttausende von Blattroselten tragende Ober-

flache des Polsters erscheint fast stets als eine ununterbrochene, dicht

eschlossene, Bluten und Frucht produzierende Pflanzengemeinschaft (wah-

Wahrheit Der unterirdische,

meist allerdings nur wenig tief in den Boden gesenkte Teil eines solchen

Polsters mit seinen wis die Saulen des Basalts aneinander gepreBten

Achsen erinnert oft lebhaft an Torfbiidung in bezug auf Struktur, Kon-

sistenZj Farbe usw., obwohl die Oberflache doch nicht bis zu dem Grade

geschlossen ist, daB es aus Luft- und Sauerstoffmangel zu einer Kohlen-

stoffansammlung resp. Vertorfung kommen kOnnte; bemerkenswert ist es

immerhin, daB die Punabewohner diese Polsterpflanzen mit Vorliebe als

Brennmaterial benutzen neben vielen harzhaltigen Zwergstrauchern und

dem Miste der Haustiere (Ziegen, Schafe).

Der Umstand, daB der Polsterpflanzenhabitus eine starke Verbreitung

hat und daB er sich in Gegenden fmdet mit anscheinend sehr verschieden-

artigen Klimaten, wo die Polster librigens meist hoher iiber den Boden

erhaben zu sein scheinen, hat den Versuch, dafiir eine vollig befriedigende

Erklarung zu finden, wesentlich erschwert und doch kann, meines Er-

•achtens, liber den Zweck dieser Pflanzenform und uber die Faktoren, die

seine Entstehung bewirkt haben, kein Zweifel sein. Die Polsterpflanze

reprusentiert in ihren typischen Formen,- mit den dicht aneinander ge-

ruckten Sprossen, einer geschlossenen, eine Ebene darstellende Oberflache,

der Versenkung eines groBen Teiles der Achsen in die Erde, die uuBerste

Reduktion der Oberflache und demnach der fur die Verdunstung in Be-
tracht kommenden Flache, bei gleichzeitiger Beibehaltung eines reichver-

zweigten Achsensystems ; sie hedeutet einen eminent hohen Grad der An-
passung an die austrocknenden Faktoren ihres Standortes, die, mogen sie

nun in den Eigenschaften des Klimas oder des Bodens oder in speziellen

lokaFen Verhaltnissen zu suchen sein, stets mit dem Polsterpflanzenhabitus

einhergehen diirften.

Yon eigentlichen Polsterpflanzen fand ich, und zwar auf der Puna-
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ebene selbst, auRer dieser typischen Axorella^ die mit ihren dicht ancin-

ander gepreBten parallelen Sprossen eine kompakfe Masse darstellt, cine

Verbenacee (Nr. 2616]^) mit ebenfalls dicht aneinander liegcnden, aber

vullig freien Sprosserij die auch seitlich noch Blatter — wenn auch sebr

kleine, schuppenartige —• treiben und zahlreichen, kleinen, blauen Bliitchen

auf der graugriinen » Oberfluche des Polsters
« , und das weiBblubcndc

Pycnopliyllum Pilgenanum n. sp., im Habitus, Blattform usw. vorstehcn-

der Verbenacee so ahnlich, daB man sie bei oberflachlicher Betrachtung

kaum zu unterscheiden vermag; einen so bedeutenden EinfluB haben die

auBeren Faktoren auf die Entwicklung zweier, so verschiedenen Familien

angehorender Arten, die librigens von den Eingeborenen mit dem gleicben

Namen »Yareta« bezeiclmot warden.

Zu diesem echten Polsterpflanzenhabitus bildet eine groBe Anzahl von
••

Pflanzen einen Ubergang. Es sind PflanzeUj deren Hauptleile (d. h. die
*

bedeutenderen Achsen) in der Erde geborgen und deren oberirdiscbe

Sprosse, dicht aneinander gedrangt, flach dem Boden aufliegen; ihre Form

unterscheidet sich jedoch von der des eigentlichcn Polsters dadurch, daB

die (nicht senkrecht stehenden) Achsen nach oben eine weniger geschlossene

und nicht reffelmiiRieie Flache bildcn. Es waren hierher zu rechnen0^""'"^^^'0

mehrere Compositen : Senecio Immilissimus mit sehr kleinen , ledrigen

Blattern und dicht unter der Erdoberflache oder auch auf dieser kriechen-

der Hauptachse, von welcher die nur wenige Zentimeter langen Zweigchen

nach oben streben. Baccharis prostraia^ von ahnlichem Habitus wie jener

Senecio^ hat die filr viele Bacchans-Avlen typische 3-gezahnle, resp. -zipf-

lige Blattform, wenn auch in sehr reduzierter GrOBcj bewahrt. Ferner

Paronychia argentina. Bei dieser Pflanze ist die seitliche Besprossung

(Blatter) der Achsen, welche dicht nebeneinander liegen, schon sehr redu-

ziert, und nur an den Achsenspitzen befindet sich eine gruBere, rosetten-

artige Blattergruppe, welche den Bliitenkorb umgibt. Im ubrigen ist diese

Pflanze nicht so tief in den Boden gesenkt, urn als echte Andenpolster-

pflanze bezeichnet werden zu konnen.

Dem Polsterhabitus sehr ahnlich ist der Wuchs einer zur Gattung

Ephedra gehOrenden Gnetacee, und in noch hOherem MaBe die bereits

richtige Kolonien darstellenden Kugelkakteen-Vergesellschaftungen, die in

ihren dicht geschlossenen, haufig aus mehreren hundert >Kopfen« gebildeten,

oft einige Quadratmeter groBen Polstern, besonders zur Bliitezeit auf den

uden Hochebenen in noch ca. 3600 m Hohe, eine sehr beachtenswerle

Erscheinung sind.

Ausgezeichnet durch einen zwergartigen, sich nur wenige Zentimeter

^.

1) Diese und die folgcnden Nummcrn korrespondieren mit den im Kgl. Bot. Mus.

in Berlin befindliclien Pflauzenarlen (oder Exemplaren?) des Herbarium Fiebrig Plantae

bolivienses.
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liber den Boden erhebenden Wuchs ist eine ganze Anzahl von Pflanzen-

arten, bei denen das Verhaltnis zwischen den oberirdischen und den in

die Erde versenkteri Teilen oft ein derartig ungleiches ist, daB der unter-

irdische holzigc Teil, ohne knollenartig zu sein, oft das mehrmals hundert-

fache betragen durfte von dem Volumen der die Erdoberflache iiberragen-

den Teile der Pflanze. Zu diesen Pflanzentypen gehoren besonders viele

Arten, die weniger auf der Punaebene selbst als auf den diese umgebenden

Hangen und' den sie iiberragenden Hohen zu finden sind. Sie treiben oft

o

auf der Oberflache eines eigentlichen Stammes resp. starkerer Zweige zu

entbehren scheinen. Fur diese Form der >acaulen« Zwergstraucher ist

besonders typisch eine von mir entdeckte Astragalus-Kvi^ A. Urhanianus

Uibrich^), die ihre wurzelartige, auBerordentlich zahholzige Hauptachse

zwischen massive Felsplatten treibt, wahrend die silberfarbenen, 10— 20 mm
langen Blattchen mit ihren nur 2 mm langen Fiederblattchen sich polster-

arlig auf dem Fels ausbreiten; ich fand diese Zwergleguminose mit ibren

tiefblauen Bliiten als die einzige phanerogame Vegetation auf einem in ca.

3400 m Hiihe gelegenen nackten Felshange und es kostete nicht geringe

Miihej ein Exemplar dieser Art herauszumeiBeln aus dem Gestein, da es

dessen Ritzen vollstandig ausfiillte.

Bei anderen Leguminosen sind die oberirdischen Teile weniger dicht

zusammengedrangt, die unterirdischen etwas weniger massiv, so bei Astra-

galus patancanus Ulbr. , bei der zierlichen Adesmia Hieronymi^ der

zitronengelben, in 3100 m zwischen Gebiisch gefundenen Caesalpinia mi-

Ifolia /?'

an; diese Pflanze zeichnet sich durch sehr dicht zusammengedrangte,

winzige Blattchen aus, sie erhebt sich nur 1—3 cm liber dem Boden,

wahrend sie die holzige Achse bis 30 cm und tiefer in den Boden hinab-

sendet.
L

^

Auch einige Gompositenstauden [Hypochoeris \ z. B. //. setosa) fallen

durch den zwergartigen Wuchs auf, mit ihren groBen, kaum sich iiber

den Boden erhebenden (gelben), von einer groBen Blattroselle umgebenen
Bluten. Eine besonders typische Zwergstaude ist ein dicht und lang filzig

behaarles Rosettenpflanzchen (Nr. 3103) mit groBer, leuchtend gelber Korb-
bliite; ich fand diese Composite in 4000 m HOhe auf schiefrigera Fels,

kaum sich vom Boden erhebend und weit und breit die einzige Vegetation

darstellend. Wie sehr erinnerle mich diese silbergrau behaarte HOhen-
pfianze an unser viel umworbenes EdelweiB, aber in den Anden ist das

»Edle« gelb und wachst in bedeutenderer Huhe als meist in Europa.

Im Wuchs diesen Roseltencomnositen sphr nhnlirh sinrl oi'mVo onf A^n

4) Artennamen, donen ich den Namen des Autors beifiigle, indizieren die von mir
neu gefundenen Pflanzcnarten,

h!.

>l

>.
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^4
^ i-\

Wurzelstamme bis zu 30—40 cm in den Boden, wahrend sie ,^
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unwirtlichsten Huhen vorkommende Malvaceen, die zum Teil zum Genus

Nototriche (z. B. glauca in 4000 m Hohe) gehuren. Der >Edelw*MBcompo-

site« steht auch in bezug auf den Standort ein zarlviolelt bliihendes, silber-

raues Roseltenpflanzchen nahe, das ich vereinsamt in iOOO— 1200 m
Hohe fand.

Auch einige Amarantaceen kOnncn zu diesen »acaulen« Zwcrgtypen

gerechnet werden, so zwei Arten (Nr. 2011 und 3029), deren Hauptachse

bei ca. 15 mm Durchmesser bis 200 nnn in den Boden dringt und ober-

irdisch nur eine scheibenfurmige Verdickung hat, an der die schwachen,

halbliegcnden Nebenachsen entsprieCen, die an ihren Spilzen die Bliilen-

kopfchen mil den wenigen Blattern Iragen; diese Stammscbeibe ist ebenso

wie die zahlreichenj oft unterirdischen Adventivknospen mil dichter, filz-

artiger, weiBer Behaarung bedeckt.

Von anderen »acaulen« oder :i>kryptocauIen« Punabewohnern wliren

noch zu nennen: die beiden nicbt rosettenartigen Gompositen Baccharis

alpina in zwei Varietaten mil zieiiichen Blattchen und schwachen, liegen-
w

den Zweigchen und Gutierrezia scabriuscula mit stark holziger Hauptachse,

ferner die Crucifere Lepidium Meyeni (subsp. gelidum)^ eine niedliche

Miniaturpflanze, welche noch in liber 4000 m Hohe in groBeren Gruppen

kleine Flachen bedeckt und etwas an Polslerpflanzen erinnert; Hypseo-

eharis pedicularifolia Knuth, die sich sowohl auf der trockenen Puna

(Patancas, in ca. 3600 m), wie auch im grasreichen, relativ feuchten

Tale in 3400 m findet; sie ist mit ihren groBen, oft aus 3—6 (!) cm diam.

messenden Stammscheiben entspringenden Blattrosetten , auf denen die

groBen, langgestielten, mobnblumenartigen, hellroten BlCiten ruhen, eine der

schonsten, an unsere farbenprachtigen, alpinen IlOhenpflanzen erinnernde

»Andenblume« Boliviens, deren Bliitenpracht um so starker wirkt, als

diese Pflanzen sich in grOBerer Zahl vergesellschaftet finden; weiter Dalea

callianthes UIbr._, kaum \—2 cm liber den Boden sich erhebend^ mit ge-

spreizt liegenden, langen Blutenstengeln und sehr stark verholzter, iiber

20 cm in den Boden dringender Hauptachse, und die neue Gruciferenart

Alyssum Urhanianum mit ahnlichem Habitus.

Eine, einem cryptocaulen Zwergbaume ahnliche, safranhliitige Legumi-

nose (Nr. 2984), deren ca. 40 cm weite Krone sich nur wenige Zentimeter

nestartig iiber den Boden erhebt, bildet physiognomisch den Ubergang zu

den eigentlichen Zwergstrauchern.

Verbergen die beiden bisher angefiihrten Gruppen von andinen Hohen-

pflanzentypen, die Polsterpflanzen und die >Kryptocaulen« ihren Stamm
mehr oder weniger im Erdreich, so strebt eine andere Gruppe, die Zwerg-
straucher, mehr in die Hohe dem Lichte entgegen. Welche Vorkehrungen

aber miissen diese mutigen Pflanzen treffen, um den ihr Leben ungunstig

beeinflussenden Elementen entgegentrelen zu konnen und wie werden sie

bei diesem ewigen Kampfe ums Dasein gebuckt und verrunzelt, was fur
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sonderbareiij >greisenhaften« Formen begegnet man doch bei diesen Puna-

zwergstrauchern!

Zu einem stattlichen AVuchse kommt es natuiiich nie, stets bleiben

sie Zwerge, so pygmaenhaft oft, daB es manchmal scbwer falltj ihre

Stammeszugehorigkeit wiederzuerkennen.

Neben den sich meist kaum iiber den Boden erhebenden, oft aber

mehrere Quadratmeter bedeckenden Polsterpflanzen und cinigen Grasern

bilden die Zwergslraucher die charakteristische und in bezug auf Aus-

dehnung die vorherrschende Hohenvegetation, speziell auch der

Punaebenen. Das auffallendste dieser Zwergstraucher ist neben ihrem

niedrigen, einen halben Meter selten liberscbreitenden Wuchse auch bier

die weitgebendste Flacbenreduktion, die namentlicb bei den Blattern ganz

allgemein zu konstatieren ist. Wie scbon bei den Polsterpflanzen finden

wir hier die Blatter auf ein so geringes MaB herabgedruckt, daB sie oft

nur noch schuppenartig sind. In anderen Fallen werden auch die Blatter,

wie dies mit den Zweigen seltener geschieht, in Dornen verwandelt, die

haufig verzweigt, namentlich oft dreigabelig sind. Bei diesen Dornen-

strauchern, die haufig samtliche Laubblatter eingebiiBt haben, kommt es

zu derartig mit Spitzen libersaten Formen, daB es schwer fallt, liber das

ineinander verwachsene Zweiggewirr einen klaren Uberblick zu gewinnen.

Zu diesen dornbewehrten Strauchern gehcirt die weitverbreitete, im Lande

selbst mit >hanglia« bezeichnete Rosacee^ Tetraglochin strictum^ deren

sehr kleine, schuppenartige Blattchen in je einer Gruppe stehen zwischen

je zwei abwarts gebogenen Dornen; die kleinen, dem Stengel dicht an-

sitzenden Bliiten sind, wie auch die jiingsten Triebe, amarantrosa gefarbt.

Viel starker noch mit Dornen bedeckt, welche in diesem Falle dreizinkig

sind, ist eine in Gemeinschaft mit Tetraglochin sirictiim wachsende

Rosacee, die mit ihren gekriimmten, nur wenig liber den Boden sich er-

hebenden Asten einen nestartigen Eindruck macht.

Im Habitus diesen beiden Zwergrosaceen sehr ahnlich sind zwei zu

der Galtung Adesniia gehorende Leguminosen, von denen namenthch das

verzweigtdornige, nur wenige Zentimeter emporragende Adesmia patancaiia

Ulbr. mit sehr kleinen, silbergrauen Blattchen, fiir die Puna charakte-

ristisch ist; es findet sich namentlich an Stellen mit losem Sande, wo
seine Zweige oft zum grOBten Teile vbin Sandei begrahen sind. A. spino-

sissima, im Lande selbst » Ghokko-Khanglia « genannt, fmdet ihan an tiefer

gelegenen, gegen Winde besser geschiitzten Orten, so namenthch in engen

Hochtalern; es erreicht dort eine recht bedeutende Hohe, bis uber 1,5 m;
auch dieses ist ein Dornstrauch im wahren Sinne des Wortes.

Unter den dornenlosen Hohenstrauchern spielen die Compositen die

Hauptrolle, sowohl in bezug auf Artenzahl als auf Verbreitung; sie bilden

fast allerorts, auf der Punaebene sowohl wie auf den Hiingen, die vor-

herrschende und das Vegetationsbild am meisten beeinflussende Vegetation.
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Pliysiognoinisch wenig verschieden unter einander, zeigon sie, an unsere

typischen Heidepflanzen erinnernd, stark holzige, steil aufwarls gerichtete,

besenartig aneinander gedriingte Verzweigungen niit sehr kleinen, slark

cuticularisierten, oft glanzenden, dicht aneinander liegenden Bliittern alle

Schattierungen des Gruns bis zum grunlichen Blaugrau und meist auBer-

ordentlich reichem Bliitenansatz. Eine Eigenschaft, die sich bei der Mehr-

zahl dieser Iluhenzwcrgstraucher wiederfindet und die bei den Polster-

pflanzen anscheinend nicht vorhanden ist, besteht in dem hohen Ilarz-

gchalt, namentlich der Blatter, die oft schon bei geringem Drucke anein-

ander kleben: es diirfte fiir diese Pflanzen physiologisch nicbt belanglos sein,

daB viele dieser harzartigen Ausscheidungen griin gefiirbt sind.

Derartige, zu den Gompositen gehOrende Zwergstraucher wcrdcn von

den Bolivianern »Thola« genannt, ein Sammelname demnach fiir eine groBe

Anzabl sogar verschiedenen Galtungen zugehOrenden Ptlanzcn. Solche

Zwergstrauchcompositen sind: Baccliaris Incarum (3600 m), B, Oriscbachii

(3500 m), Senecio melanolepis (3200 m) mit sehr sperrigem Wuchse, S.

clavifolkts (3000 nn), Hetei^othalamiis hoUviensis (3100 m) mit Coniferen-

habitus und Gutierrexia Fiebrigii Hieron. mit sehr sparlichem Blattwuchs.

Besonders typisch ist eine niedrige, streng aromatisch riechende, von den

Eingeborenen »Chachac6ma« bezeichnete Thola-Art (2808; Baccliaris sp.?),

die ich in 4000 m Hohe fand; ihre stark harzigen, schmalen, glanzend

griinen Blatter sind auBerordentlich dicht aneinander gedrangt.

Sehr abweichend von dcm hier vorherrschenden Compositentyp sind

zvvei in den hOchsten Regionen der andinen Pflanzenwelt vorkommende

Stauden: Nassauvici axillaris^ die ich an einem steilen, schiefrigen Ilang

in 4100 m Hohe fand, hat bis ca. Y2 m lange, etwas liegende, bis 20 mm
dicke, holzige Hauptachsen, an denen die winzigen Blattrosetten so dicht

ansitzen, daB die Stengel als unverzweigte, oft unregelmaBig gekriimmte

Saulen erscheinen. Sind Nebenachsen vorhanden, so fmdet man diese von

nur ca. 2 cm Lange an der Basis der Stengel, sie stellen massiv er-

scheinende, wohl aus 20 und mehr libereinander geschichteten Blatt-

rosetten bestehende kleine Stiimpfe dar, deren ca. 1 mm groBer Quer-

schnitt ein Dutzend strahlig angeordneter, lanzettfOrmiger Blattchen zeigt;

das Ganze macht einen hochst sonderbaren, an Kolonienbildung erinnernden

Eindruck.

Wahrend bei der von den Bolivianern ebenfalls »Ghokkokhanglia«

genannten Nassauvia axillaris alles auf einen gedrungenen Bau und

Achsenverkiirzung angelegt zu sein scheint, ist bei der anderen hier zu

erwahnenden
3 auf den hochstgelegenen Einoden wachsenden Composite

(3101) auffallenderweise ein kandelaberartiger Habitus zur Ausbildung ge-

langt. Wie ein kalamitenahnliches Relikt aus der tertiaren Sumpfvegetation

mutet uns der schlankc, kreuzgabelige Wuchs des bis uber einen Meter

Hohe erreichenden Strauches an, der nur an seinen auBersten Zweigspitzen
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eine zapfenformige Gruppe dicht aneinander gepreBter, stark harzhaltiger

schmaler Blatter tragi, die von einer einzigen groBen, weiBen Bliite ge-

krunt sind: selten durfte man unter den lebenden Pflanzen ein so typisches

und schones Beispiel fur den Kandelaberhabitus finden. Auch durch ihre

Farbung fallt diese Pflanze auf, denn im Gegensatz zu der schneeweiBen

Blute waren Stamm und Zweige bis hinauf zu den Blattern liefschwarz

gefarbt (doch ruhrte diese Farbung moglicherweise von einem Schimmel-

pilze her).

Wenn es nach dieser Aufziihlung von dornenlosen Compositenarten

(auch Ndssaiivia axillaris hat keine eigentlichen Dornen) den Anschein

haben konnte, als ob bei dieser Familie Dornenbildung fehlte, so werden

wir dennoch bei einigen durchaus typischen Hohenbewohnern dieser Fa-

milie sehr reichlicher Dornenbildung begegnen, freilich nicht in dem land-

laufigen Sinne. Es ist dies bei zwei zu dem Genus Chuquiragua gehorenden

Arten, Ch. acanthophylla und Ch. hngiflora^ der Fall, bei denen samtliche

Blatter coniferenartig umgebildet sind: sie sind hart und spitz. Beide

Straucher, welche bei 3000—3500 m vorkommen, sind mit ihrem relativ

hohen Wuchs, den zahlreichen, nadelartigen Blattern und den schonen,

groBen Bliiten [acanth. gelb, hngifl. rot) in die Augen fallende Pflanzen,

umsomehr, als sie vielerorts, namentlich Ch. acanth^ die einzige hohere,

allerdings nur in vereinzelten Biischen vorkommende Vegetation bilden. Bei

der gelblich bliihenden Ch. acanth. sind auch die Blatter griinlichgelb ; der

Wiiste

Hochgebirffseinode.'O

Im Gegensatz zu diesen vier, vom heidekrautartigen Thola-Habitus ab-

weichenden Gompositen machen zwei, zu weit entfernten Familien gehorende

Pflanzenarten einen durchaus tholaartigen Eindruck. Sie sind physio-

gnomisch, in Wuchs, Zweigbildung, Blattform und Blutensiand so echle

tholaartige Punastrauchcompositen, daB man sich nur schwer daran ge-

wohnen kann, sie systematisch anderweitig einzuslellen. Sie bilden auch

ein interessantes Beispiel dafur,.,wie die aufieren Einflusse umbildend auf

den Wuchs und die Form der Pflanzfi wirkpn/
* " ,_

Wer Wurde auf den ersten

Blick diese beiden strauchartigen Pflanzen, die an die im Tierreich mit
r

»Mimikry« bezeichnete Erscheinung erinnern, fiir Tubifloren haiten? Und
doch sind es Solanaceen, zum Genus Fabiana gehorend. Namentlich

F. densa (elwas weniger die fast F. denudata)
mit den schmalen, stark harzigen, coniferenartigen Blattern und den steil

aufgerichteten, eng aneinander geruckten Zweigen erinnert auf das leb-

hafteste an einen Bacdmris-^ Heteroihalamus- oder Qutierrexia-'^\io\^-

strauch. Solche Beispiele von verwandtschaftlich weit auseinander stehen-

den, durch die in gleicher Richtung stark wirkenden Faktoren des Hohen-
klimas in Wuchs und Form ahnlich gewordenen Pflanzen sind unter den

von mir in Bolivien gefundenen Arten eine ganze Reihe zu flnden.
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Es fehlt aber umgekehrt audi nicht an Bcispiclen von eineni cifol:;-

reichen Widerstand, den einigc Pflanzcnarten den hcrrschcndcn klimalisihcn

Einflussen enlgegensetzen, und hierher niiissen wir den rankenden Ilabilus

von einigen Compositen rechnen, auch von verein/elten Asclepiadaceen usw.,

dem man in diesen bedeutenden HOhen begegnet, obw^ohl es bei dem Feblen

von huheren Stammen usw. den Pflanzen selten gelingtj geeignete Slulz-

punkte zu findcn. Es sind mehrere zum rein siidamerikanischen Genu

Mutisiay das durch seine Xeigung zum rankenden Wuchse ausgezeichnel

ist, geburende Arten, die an sehr steilen Ilangen und Scblucblen, wo etwas

mehr Feucbtigkeit ist, bis zu 3900 m Hohe, ibre niit groHen farbcnpracb-

tigcn Bluten und mit stark eingeschnittenen, fast fiedcrarligen, an der

Unterseite oft silberweiBen Blattern gescbmiickten Banken befcstigonj odcr

aber meist herabhangen lassen, so M. suhulata^ welcbc durcb ungemcin

schmale (1 : 120 mm!) grCingraue, nadelarlige Blatter auffallt, Der iiber

den Boden hinrankende Wuchs der Asclepiadacee ^Lelima campanukda

Schlechter macht einen kiimmerlicben Eindruck, und nicht viel anders ist

es h^\ Liigonia hjsimacJiioides ^ beide in 3800— 3900 m Huhe. Auch die

von mir zuerst gefundene, auf der Punaebene wachsende Solanacee Stflpi-

chroma foetida hat einen etwas rankenden, aber diirftigen Wuchs.

Neben den Compositen sind strauchartige Zwergformen aus anderen

Familien selten. Ich fand in 3700 ra Huhe einen zu den Bhamnaceen
#

gehurenden, sehr dornigen Busch, dessen schuppenartige kleine Blatter

kaum bemerkbar sind (3102)^ ferner einen ebenfalls stark bedornten, klein-

blattrigen, auBerordenthch knorrig und durcheinander gewachsenen, zu den

Nyctaginaceen gehurenden Busch mit mattrosa Involukralblattern (3049),

endlich den reich und schOn (gelb) bliihenden, bis 1,5 m hohen Berberis

chrysacantha C. K. Schneider mit dreiteiligen Dornen und dicht unter

einander verranktem Gezweige, der in knapp 3000 m Huhe wuchs und

vielleicht schon nicht mehr zur Punazone gehurt, und Verbena bisuhata

Hayek mit sehr kleinen Blattern und ohne Dornen.

Den Huhencharakter physiognomisch in geringerem Grade markierende

Pflanzen finden sich namentUch an solchen Steilen des Hochgebirges, die,

wie wir gesehen hahen, gegen die vorherrschenden Winde geschutzt sind,

da erreichen dann auch Striiucher, wie Berberis chi^ysacantha^ eine bedeu-

tende Huhe. So ist die bis iiber 3 m hohe Lijipia Fiebrigii Hayek trotz

ihres 3000—-3200 m hoch gelegenen Standortes fast ein Baum zu nennen

mit eincm 12 cm dicken, allerdings sich kaum fiber den Boden erhebenden

Stamm und sehr reicher Verzweisunor: sie w^are vielleicht mit mehr Recht

nichC mehr zu den Huhenpflanzen zu zahlen. Mehrere Compositen hingegen

1^

werden trotz ihres »freieren«, weitastigen Wuchses, auch w^egen des stark-

schuppigen, langen Blutenkorbes, noch zu den hochandinen Pflanzen zu

\

k'

rechnen sein, so die sehr schOne, in einer feuchten Schlucht gefundene

MuUsla viciaefolia mit hellrindigen Stengeln und RankbUittern, und enorui

Botanische Jahrbucher. XLV. Bd. 2
K
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ledifolia

Blatter an gewisse Coniferennadeln erinnern, wahrend die groBen, weiRen

Bluten uns wie Riesengansebliimchen erscheinen, endlich die durch die

sehr langen, zapfenarligen Blutenkurbe auffallende M. Orhigmjmia.

Durch eine trotz des hoch gelegenen Standortes (bis 3800 m) bedeu-

tende GroRe ihres Wuchses fallen zwei Loganiaceen auf, die filzig behaarte

Buddkia monocephala Kranzlin, die iiber und iiber mit einem rostfarbigen

Flaume bedeckt erscheint, und die blattarme B. misera Kranzlin, beide von

sperriger, etwas durftiger Tracht, das letztere oft mit dicht unter einander

verwachsenen, gleicbsam Nesier bildenden Zweigen. Habituell diesen Lo-

iniaceen ahnlich, aber von kleinerem Wuchse sind die beiden Acanthaceen,

die violett bluhende, auch in den argentinischen Anden vorkommende ,

Justida riojana und die hellstenglige Beloperone scorpioides (in 3100 m);

ebenso ein bis 1,5 m hober, bei Paicho in 3400 m Hohe gefundener, ijber

und iiber mit groBen, roten Bluten bedeckter Busch (3035), dann Senecio

clivicolus, von den Eingeborenen Maicha genannt, mit reichlichem Blatt-

schmuck, und schlieBlich noch eine Cassia-Art, die, in der Nahe von

Siedelungen wachsend und wahrscheinlich von ruderalem Charakter, trotz

der 3500 m betragenden Hohe des Standortes sich nicht wesentlich zu

unterscheiden schien von ibren so haufisen und lastiffcn Kameraden im

2T4

i1

.^j

-r \-n

:<<

.' n

.:ifl

c:
r

'<-1

»'"" WlilU ItXQWj. r

Tieflande. Ja diese Pflanzenproletarier haben ein dickes Fell^ sie lassen

sich selbst von der andinen Hohe nicht imponieren!

Einen eigenartigen Pflanzentyp stellen die auf dem andinen Hochgebirge

wachsenden Loasaceen dar. Es sind unverholzte, relativ saftige, groB-

blattrige Stauden (oder Krauter?!), allein vollstandig bedeckt mit steifen

Haaren, welche bei Beriihrung sehr empfindlich brennen. Auch die groBen,

leuchtend (rot oder gelb) gefarbten, eigenartig glockenfOrmig gebildelen

Bluten sind in dieser Behaarung eingebettet, Wie deutlich spricht die

auBerordentlich intensive Behaarung bei dieser einzigen groBblattrigen,

krautarligen, relativ hohen (bis zu 50 cm) Hochgebirgspflanze trockenen
Standortes fur die an die haarartigen Emergenzen gekniipfte Ilypothese

eines die ubermiiBige Transpiration verhin^ernden Mittelsl ^Ich fand von
"

r

diesen hOhenbewohnenden Loasaceen (die zum Teil die Neigung zur Ranken-
bildung nicht vollkommen unlerdrQckt haben) mfeKreii^ von den Professoren
I. Urban und Gilg bestimmte Arten: Cajophora e^ngaia;^C/'cirsu/hlia
und C. Fiebrigii, die letztere eine besonders schone, sehr in die Augen
fallende Form mit mattroten Bluten, aus denen die kaffeebraunen Antheren
hervorragen. Die weiBbluhende, bereits friiher bekannte C. coronata, die

ich in 4000 m fand, zeichnet sich bei kleinem

tende GrOBe der Blute aus.

^^^
^^^-.

^i

'_t*
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»^
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Wuchse

Mit diesen bosartig atzenden krautartigen Cajopkora-Arien, denen der

barfuBige Eingeborene nach Moglichkeit aus dem Wege zu gehen strebt,

und dessen brennende Eigenschaften er in weit hoherem Grade scheut als

I ^
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den lleiz des Aguardiente (= Feuerwasser, BrannUvein), sind \vir zu den

nicht holzigen Punabewohnern gekommen
;
jedoch werden wir nicht in der

Lage sein, eine strenge Scheidung vorzunehmen, weil wir selbst bei Typen,

die muglicherweise den (zweijabrigen ?) Krautern zuzuzahlen waren, einer

slarken Neigung zur Verholzung der Achsen begegnen. So wenig wabr-

scbeii)Hch es immerbin ist, daB es in diesen bohen Gebirgsregionen. zum

mindesten an den trocknen Standorten, von denen bisber nur die Rede

war, einjahrige Kriiutcr geben sollfe, so goring ist auch die Zabl ecbler

Stauden gegenuber derjenigen strauchartiger Holzpflanzen. Ich verniag

daber als staudenartige Punapflanzen nur wenige Arten anzifiibren. AuHer

den bereits besprocbenen Roselten bildenden »kryplocaulen« Compositen

und Malven waren nocb zu nennen: an Compositen Senecio Bangii mit

an der Unterseite bellgrauen Blattern (3400 m) und die stark verbreitete,

distelartige Perexia multlflora mit den zablrcicben, dem gedrnngenon

Stengel dicht ansitzenden, blauen Bliiten. Ferner eine, an Felswanden

haufige (ruderale?) Caryophyllacee mit sebr zablreicben, besenartig an-

einander gedrangten Stengeln (2793); TrichocUne auricidata (in 3200 m
bei Tupiza) mit filzig bebaarter, knolbger Basis und groBen, gelben Bliiten

an liegenden Stengeln; Verhena microphylla; mebrere Saliia-SiTiige, von

den Eingeborenen bezeicbnenderweise »Oregano« (origanum!), aromatiscbe,

den europaischen sebr abnlicbe Arten (bis zu 3800 m Hobe). Aucb ein

Oder zwei Plantagineen mogen bierber geboren, die grOBere Zabl dieser

Personaten scbeint jedoch mehr Feucbtigkeit zu beansprucben (gerade

wie z. B. auch gewisse Gei^anmm - \rlen), und kommt daber erst in

tieferen Lagen baufiger vor, wie auch die Scrophulariaceen [Bartsia

hispida).

Als echte Punawiistenbewobner mussen nocb einige Zwiebelgewachse

erwahnt werden, so die an Felshangen in 3500—3800 m Hohe nicht sel-

tene, von den Bolivianern 3>Zara« ^^v\d.nx\ie Alstroemeria Fkbrigii KvdJizlm^

deren schlanker Stengel erst in etwa 20 cm HOhe die schmalen Blatter zu

tragen pflegt, und A. pygmaea (in 3500 mj; sodann die in 3200 m Iluhe

gefundene Amaryllidacee Stenomesson recurvatum mit groRen, intensiv

roten Bliiten, die zwischen Grasern wachsende, weitverbreitete Iridacee

Sisyrinchium junceum mit grasahnlichem Habitus, und mebrere andere

Arten mit sehr kurzen, sich kauip iiber den Boden erbebenden Blutenstielen

und bei einer Art (3008) in 3600 m Hohe mit sehr schmalen, langen

Blattern, an deren Grunde die Bliiten versteckt sind. Auch die noch in

3900 m Hohe vorkommende Oxalis filiformis und eine in 3300 m gefun-

dene Crassulacee (3095) gehoren hierher.

Eine liberraschende Erscheinung in diesen Huhen (3600 m) ist ein

Farnkraut, PeUaea niveay es wachst in dicht geschlossenen Bestanden,

so daB seine alien (und jungen) Blattsliele besenartig bei einander stehen

(Vorstufe zum Polsterhabitus!).

2*
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Ilaben wir die Polsterpflanzen und die Zwergslraucher als die cliarak-

teristiscbe Vegetation des andinen Ilochgebirges angesproclien , so mttsscn

wir jetzt noch eine groBe Pflanzenfamilie nachtragcn, die, wenn sie audi

we<^en ihrer weltweiten Verbreitung nicbt eigentbch als etwas Typiscbes in

einem Vegelationsbilde gelten kann, doch gerade wegcn ihrer Allgegen-

wartigkeit hiiufig einen bedeulenden Anteil hat an der allgemeinen und

speziellen Pflanzenlandschaft, vielfach auch in diesen bedeutenden Huhen.

Auch auf der Puna gibt es Graser, freilich nicbt die grUnen, saftstrolzendcn

Malten der feucbten Niederungen: auch die Graser haben sich naturgemaB

nnr^nccnn nnrl Hisipn miiRspn spscpn die auslrocknenden Winde. die ffcrinsen^* "T

Fcuchtigkeit, die starke Sonnenbestrablung, und gerade dieser Umstand ist

fur den Reisenden, der mit miiden und hungrigen Reit- und Lasttieren

binauf kommt zur Puna, eine iible Sache, denn die Yorkebrungcn, welche

die Graser als Abwehrmittel getroffen, sind nicbts weniger als geeignet, ihre

FuUerqualilat fiir die Herren Einhufer (in noch geringcrem Grade als fiir

Wiederkliuer) zu verbessern; denn die Pferde und Maultiere wollen zarte,

saflige Blattchen fresscn, die Graser der Punaebene aber sind trocken,

hart und steif.

Das in den von mir bereisten Gegenden vorherrschende Punagras ist

die typische Art Festuca ortlioiihylla (var. hoUviana Pilger), von den

Bolivianern »iru« genannt, welches weite Flachen bedeckt, mit steil aufr

warts gerichteten, stielrunden, in eine scharfe Spitze (womit man sich

empfindlich stechen kann) auslaufenden »Blattern«. Wenn man sich auf

diesen stachelschweinarlig bewehrten »Rasen« —- der ubrigens keine ge-

schlossene Grasnarbe bildet, sondern in voneinander getrennten, buschartigen

Haufen wachst — etwa niederlassen wollte, so wiirdc man schlimm zu-

gerichtet werden. Andere Grasarten finden in ihrem zwergartigen Wuchs
ein wirksames Schutzmittel gegen die feindlichen Atmospharilien, so die

burstenarlig, einseitig aufwarts gerichtete, Ahren tragende Boitteloiia jyvo-

strata \ir\^ der mattgrungrauej sich kaum uber den Boden erhebende
r

,

Spordboliis fastiglatus. :u:,b- ^.d".;:'h?£^ Z'^'-i-.-
^

h;-;- ^^^v?^^vv:^^^

Die Zahl der echtehy hochandineri Grasafleh (im Gegcnsatz

zu den an den feucbten Orten der Puna wachsehdenT ist^ wahrscheinlich

nicht groB ; daB Graser uberhaupt in diesen tr6cknen Iluh^n ihr Leben
- ' -F _h ,

! :»-'

fristen kOnnen, ist bemerkenswert genug,^ namentlich an Orten 'wie die

Punaebenen, die geologisch und physikaliscb wenig giinstige Vorbedin-

gungen fiir die Existenz von Grasern liefern, wahrend andere, beson-

ders kieselarme, z. B. schiefrige Bodenarten, auf denen man tatsachlich

noch bci 4000 m manchmal einen relativ frischen Graswuchs antrifft, fur

den Graswuchs gunstigere Faktorcn bieten. Bei einigen der, wie Festuca

orih., in biischclartigen Gruppen wachsenden Arten diirflen, raeines Erach-

tens, die in solchen Pflanzeninseln, die sich oft nur muhsam seson dasO'D
Versanden zu schiitzen vormugen, durch die abgestorbenen Graslcile ge-
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wonnenen hiimusartigen Stoffe eiiie gewisse lebensfordernde (auch physi-

kalisch) nicht allein nahrende Rolle spielen, ahnlich vielleicht wio boi den

Polsterpflanzen.

In ahnlicher Weise wie bei den Gnisern (in dcm weiteren Sinne des

AVortes) finden wir auch bei einer andercn Pflanzengruppe, den sukkulenten

Kakteen, einen allgemein verbreilelen Typ bzw. Habitus, der, bei jeder

einzelnen Art der groBen Familie wioderkebrend, eine durch transpirations-

furdernde Klimafaktoren hervorgerufene Anpassung bedcutet , die aber

infolgedessen selbst auf der Puna, wo diese austrocknenden Faktoren in

besonders hoheni Grade wirken, keine wesenllicbe Modifikation niehr er-

leiden kann (mit Ausnahme vielleicht der oben erwahnten Polstorkakteen).

Sie sind ja von Ilausc aus echte Wilstenpflanzen und haben durch die

Sukkulenz einen trefflichen Schutz erworben. Im Gecienleil mOchte es

scheinen, als wollten die Kakteen auf diesen unvvirtlichen Iluhen Beweise

liefern fiir die Giite ihres patentierten Schutzverfahrens, findet man doch

eine (oder mehrere?) Cei^eiis-Ari von sehr respektablem Wuchs in recht

bedeutenden Ilohen, ja diese Saulenkakteen sind taisachlich die absolul

hochstwiichsigen Pflanzen in alien etwa uber 3000 m gelegenen

oden Hohen (bis zu 3600 m fand ich sie!): und gerade auf den, den

Sturmen am meisten ausgesetzten^^ freien Huhen^ den Bergrucken und Graten

und Hangen. In der eigentlichen Hochebene babe ich sie nie angetrofTen.

Da bilden sie oft neben Zwergstrauchern aus den Familien der Compositen,

Leguminosen und Loganiaceen die einzige hOhere Vegetation, die stattliche

Huhe A^on 5 und mehr Mctern erreichend, mit einem Stammdurchmosser

von 40 und mehr Zentimetern. Wie diese sehr bedeutende Hohe des

Wuchses — der alien Sturmen zum Trotz stets absolut gerade ist! — so

ist auch die kandelaberartige Form auffallend. In den von den »Armen<

gebildeten Winkeln findet man haufig groBe Vogelnester, und ihr Stamm
— die alleinige »Stammes«form in dieser HOhenlandschaft — ist der

Lieblingsplatz von allerhand Zwergepiphyten , FJechten, Moosen und na-

mentlich einer winzigen TUlandsia~kvi, die ich nur an diesen Pflanzensaulen

fand. Wie willkommen war mir einmal in einer hellen Mondnacht, in

Ermangelung von irgend etwas Ahnlichem, der starke Stamm eines solchen

Kaktuskandelabers, als ich mich in etwa 3500 m Huhe auf einer unwirl-

lichen Hochgebirgseinode verirrt hatte und einen Gegenstand suchte, an

den ich mein Reittier wahrend der Nacht anbinden kOnnte, die ich an Ort

und Stelle zuzubringen hatte! Welche bedeutenden Dimensionen dieser

Baumkaktus zu erreichen pflegt, beweist auch der Umstand, daB das von

ihm gewonnene Holz in Gestalt von Brettern ganz allgemein bei den Be-

wohnern der Puna und auch bei tiefer wohnenden Ansiedlern eine viel-

faltige Verwendung findet zu Turen, Banken, Tischen; als Verbindungsmittel

dicnen in diesen HOhen stets stalt der Nagel Schafhautstreifen, und einmal

fand ich in einem Aimaradorfe das gesamte Mobiliar eines Schulzimmers
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Banke und Tische in europaischen Formen — aus dem liellgelben,

eigenartis gemaserten Kaktusholz gefertigt.

Von etwas geringerem, aber immer noch i m erreichendem Wuchse

{25 cm diam.) ist die bis zu 3500 m vorkommende Hagenbeckia lanceolata

und eine andere in 3200 m Huhe beobachtete Cereiis-kvi. Audi groBere

Kugelkakteen (bis 12 cm diam.) steigen bis zu 3600 m empori).

Wahrend Bromeliaceen im andinen Hochgebirge selten aufzutreten

scheinen (die blaubluhende 2810 in 3400 m), gehort eine bromelienartige

Amaryllidee von Agavenhabitus , deren Blutenschaft bis 3 m hoch werden

durfte, in gewissen Gegenden zu einer haufigen Erscheinung, namenllich

an der argentinisch-bolivianischen Grenze, wo sie in 3200-3400 m Huhe

haufig groBe Flachen an steilen Felshiingen bedeckt, und zur Zeit der

Bliite (April), in der sie fiir zahlreiche Insekten anziehend wirkt, mit ihrer

\ m langen, weit sichtbaren weiBen Inflorescenz zusammen mit den Saulen-

kakteen, mit denen sie gelegentlich auch vergesellschaftet vorkommt, die

stattlichste Vegetation darstellt. So sehen wir im andinen Hochgebirge

durch den allmachtigen EinfluB der pflanzenfeindlichen Elemente die hoch-

stammige Holzpflanze, den Baum, verdrangt und vernichtetj und statt seiner

urspriingliche Niederpflanzen, bescheidene Stauden, gigantische — fiir die

Punavegetation wahrhaft riesenhafte — Formen annehmen, als wollten

diese Stauden zeigen, daB die Pflanzenwelt Mittel und Formen in Bereit-

schaft halt, die auch in bezug auf HOhenwuchs den gewaltigen Feindes-

machten der Puna zu trutzen versteht.

Wir batten bisher nur die HOhenpflanzen trockener Standorte be-

handelt, und nur diese Xerophyten sind als echte, eigentliche Punapflanzen

der andinen Hochgebirgsflora zu betrachten, da, wie. im Anfang gesagt,

durch eine reichliche und relativ gleichmaBige Wasserzufuhr der typische

Wiistenhabitus wesentlich beeinlrachtigt wird. Ein gewisser EinfluB dor

klimalischen Faktoren der Hochanden macht sich natiirlich auch bei den,

an einen feuchten Standort gebundenen Pflanzen benwrkbar, namentHch bei

der Vegetation am Rande von Lagunen und bei der Flora der moorahn-
lichen, quelligen Bodenstellen. Das macht sich in erster Linie in der verti-

kalen Verkurzung der Achsen, bzw. in einem geringeren HOhenwuchs be-

merkbar, doch kOnnte man fur diese Erscheinungen vielfach auch andere

Grunde suchen, in derselben Weise wie bei ahnlichen Formationen im Tief-

land unserer Breiten. Und da durch die grOBere Wasserzufuhr auch das

Grun der Blattfarbung ein inlensiveres, unserer Wiesenflora entsprechen-

4) Meinc Heobachtungen uber das Vorkomtnen von Kakteen in bedeutenden Hohen
widerlegen fiilschlich daruber geuuCerte Ansichten, nach denen Kakteen nur bis zu
3000 m zu finden wiiren. (Warming, Systematische Bolanik 1902. d. 2S2 \
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des ist, so wird es nicht leicht fallen, ohne eingehende Sludien elwas fiir

die spezifisch andinen Ilygrophylen Typisches herauszufinden, es sei denn

die Tatsache, daB die hygrophile Flora der Puna wirklich nur eine Wiesen-

Oder vielleicht Moorflora ist.

Zu der Flora dieser Punamoore, die nur in sellenen Fallen eine

groBere Ausdehnung erreichen diirften, gehOren Elcocharis iiuhigena und

andere EleocJia?'is-Arien^ mehrere Sporoholi und verschiedene Cyperaceen,

fast alle von winzigem Wuclise, zwischen denen auBerordentlich klcine,

kaum 2— 3 cm hohc Pflunzchen wie SisyrincJUitm pusillumy Ranuncidus

minutiusculus Ulbrichj Oenothera lasiocarpa und der grOlJcre Raiiwiculus

andinus ein verborgenes Dasein fristen. Mehrere groBbluUge, »acaule«

Compositen [Werneria stenocephala^ W, villosa^ Hypochoeris .^^teiioccphala

usw.) und Malvaceen {Nototriehe pseiidoglabra Hill) und eine noch in

3800 m Huhe wachsende sehr schune^ violette, von den Einwohnern »Altea«

genannte (zunn Genus Althaea gehorende?) Rosettenstaude bringen kriiflige

Farbenkontraste in das eintunige Griin , wahend einige violettblilhende

Gentiaiia-Arlen [G. prostrata und Q. crassuloides Gilg) und namentlich

die weitverbreitete und stellenweise das Hauptkonlingent der Moorkappe

bildende Castilleja fissifolia mit ihren zahlreichen , aber unscheinbaren

griinlich und rot gefarbten Bliiten sich mit einem bescheidenen Farbeneffekt

begniigen. Eine haufige und typische Huhenmoorpflanze ist die flach am

Boden rosettenartig ausgebreitete Anomocaipus pulvmatits mit groBer,

breitgedriickter » slachelbewehrter « Inflorescenz. Auch zahlreiche Moose

und andere Gryptogamen beteiligen sich an der Punamoorllora, darunter

eine auch an nassen Felswanden heiniische CoUemacee (Nr. 5851), Llnyiicha

genannt, die ein sehr schmackhaftes, hochgeschatztes Gemuse liefert.

Physiognomische Hygrophyten sind auch diejenigen Pflanzen der

Puna, die man in der Nahe von Siedelungen findet oder auch unweit von

Quellen oder kiinstlichen Wasserlaufen, denn die Wahl der Wohnplatze ist

naturgemaB in diesen wasserarmen EinOden — gerade so w^ie in den groBen

Wiisten — ganz besonders an das Vorhandensein oder die Zuleitung von

Wasser geknupft. Ofters aber scheint fiir den hygrophilen Habitus solcher

Ruderalpflanzen der Puna das freie Wasser, bzw. die Bodenfeuchtigkeit

allein nicht ausschlaggebend zu sein, sondern auch gewisse, durch die An-

siedelung bzw. die langjahrige Kultur des Bodens hervorgerufene Modifi-

kationen, die in erster Linie voraussichtlich durch die Einverleibung grOBerer

Dungmengen (von den in einer Einfriedigung gehaltenen Haustieren) be-

dingjt w^erden, an zweiter Stelle durch die, wenn auch noch so primitive

Bearbeitung des Bodens selbst. Beachtenswert ist die groBe Zahl dieser

Bewohner alter und neuer Kulturstatten in diesen Huhen und ihre haufii^:

phylogenetisch und systematisch stark isolierte und difTerenzierte Stellung

zu der sie umgebenden Flora. Andererseils deutet ihre Verwandtschaft

mit Kulturpflanzen (Kartoffel) oder Ruderalpflanzen anderer Zonen, sogar
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eiiropaischcr Breiten, auf den Gang der Entwicklung, wofiir wir jedocli

nur schwer eine geniigende Erklllrung zu finden vermugen in Anbetracht

der wenigen hundert Jahre, die man nach den herrschenden Ansichten fiir

die Kultur, d. h. fur die Einburgerung europilischer Arlen in diesen Anden-

gebielen anzusetzen bereit wiire.

Die typischsten Vertreter dieser Siedelungsvegetation — der Name

Ruderalflora durfle fur viele dieser PDanzen nicht ganz zutreffend sein

rekrutieren sich aus der Familie der Solanaceen: die filzig behaarle, nach

Ilonig duftende Trechonaetes sativa, deren Bliiten und Friichte sich nur

\venige Zentimeter uber dem Boden befinden, wahrend die Pflanze selbst

niit ihren groBen, saftstrotzcnden Blattern im Schutz von Mauerwcrk usw.

eine stattliche Huhe {\ m) erreicht; ferner die nach Aas riechende, bishcr

noch nicht bekannt gewesene Jaborosa joccosa und viele unserer KartofTel

nahe stehende Solanum-\Ttei\ , die sowohl in bezug auf Wuchs als auch auf

Form und GruBe von Blalt, Bliitenstand und Behaarung auf einem nur

wenige Morgen groBen Raum eine solche FuUe von Nuancen zeigen, daB

man beinahe einen Versuchsgarten zur Erzeugung von Kartoffelspielarten

vor sich zu haben glauben mochte. In ahnlicher Weise finden wir auf

kleinen Flachen unsere alte heimalliche; wenn auch wenig liebsame Be-

kannle, die aufdringliche Urtica iirens und ihre »neuen« amerikanischen

Veltern TJ. ecJiinata und U. flabellata^ letztere mit den verkiirzten bzw.
m

gedrungenen Blattern den EinfluB des Hohenklimas demonstrierend: also

samtlich verschiedene Arten: wenn man als Sammler Gelegenheit hat, diese

verschiedenen Typen so dicht bei einander in der freien Natur zu sehen^

so weiB man kaum Rat, in welcher \yeise man zu einer unterscheidenden
!

Klassifikation schreiten soil.
r

Weiter waren von Puna-Ruderalpflanzen zu nennen: das stark be-

haarte Eritrichium htimile, Phacelia Cumingii^ die zwischen Steinen

wachseride Wuch
z. B. die aromatische, blutenreiche, von den Bolivianern Zuico genannte

\ flmri, Mn iibrigens in alien HOhenlagen der bolivianischen

'Anden vorkommendes Unkfaut.
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-•tlbenfalls zur Siedelungsfldra (und vielleicht als echte Unkrauter] durfleh

zwei zu den typischen Ruderalpflanzenlieferanteh;- den Malven und Bor-
raginaceen, gehorende Arten der etwas tieferen Hohenlage zu rechnen
sein: das von den Eingeborenen »Kghita-malva« genannte Mahastrum
gei-anioides und Heliotroplum pilosujn.

In der Nahe von Wasser, an kunstlichen Wassergraben, begegnen wir
anderen europjiischen Bekannten, einer zierlichen Stellaria {St. leptopetala);

auch Capsella bursa pastoris lebt da oben in 3600 und me'hr Meter Hohe
in unveranderter Gestalt! Dort fmdet sich ferner eine zierliche Crucifere
[Arabis bracteata) und das weit verbreitete Lcpidium [abrotanifolium)
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eine zarte Boivksia mit zahlreichen, langstieligen Blattern, dns rotbliihende
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Epilobium dentieiilatum nnd mehrere zum Teil ziernlich liochsteniielige Gras-

arten (Cyperaceen), z. B. Poa tenuis.

Von kultivierten Pflanzen beobachtete ichj noch in olwa 3600 ni

Huhe: Luzerne (»Alfalfa«), Kartoffel, eine Bolinenart, deren Frucht

an GrOfie unsere Saubohnen [Faha] iibertrifft^ und Gerste, die jedoch nitht

mehr auszureifen scheint. 100 m tiefer traf ich an etwas geschiitztor

Stelle (Talkopf) sogar noch vereinzelte, leidlich enhvickelte Tabakslau-

den an.

Pflanzen , welche, ohne der eigentlichen Moor- oder Siedelungsflora

anzugehuren, an einen feuchten Standort gelMinden schcinenj sind, da der-

artige Pliitze — kleine Quellen an Felswanden usw. — in dicscn IlOlicn,

die der Wasserlaufe entbehren, nur ausnahmsweise vorkommen, schr in

der Minderzahl. Es weisen einen derartigen Standorl auf Oxalis carnosa^

zwischen Steinen eingeklemmt, niit ungemein zahlreichenj dicht aneinander

gedrangten Stengein wahre Polster bildend, und vor allem die stattliche,

roBbJattrige, gelbbliihende Calceolaria Fiebrigiaiia Kranzlin an schiefrigen

Hangen in 3000—3600 m Iluhe, die typische Freundin der klaren, frischen

Hochgebirgsquelle.

II. Die alpine Formation (ausschlieBlich ihres unteren Teiles, der
J

PodocarpiiS-Yovm^Won],

Obwohl die auf die Punaregion folgende, niedriger gelegene Vegetalions-

fornaation sich sehr wesentlich von jener unterscheidet^ crscheint es niir

kein leichtes, die fiir die Bildung dieser Formation typischen Faktoren an-

zufiihren. Die Hohenlage allein ist nicht maBgebend, denn bei gleicher

Bodenerhebung finden wir die beiden benachbarten Formationen in ver-

schiedenen, nicht weit getrennten Teilen des Gebirges, und wahrend wir

es fur richtig hielten, die wustenartig diirfUge, xerophile Vegetation einiger

Trockenhochlaler noch zur Punaformalion zu rechnen, hinabreichend bis

zu 3000 m etwa, sehen wir uns genOtigt, fiir die nun folgcnde »AJpine«

Formation an verschiedenen Orten die Vegetation bedeutenderer Hohen

bis zu 3300 und 3400 m einzuschheBen. In gleicher Weise wie die Ab-

grenzung nach oben macht die Markierung der unteren IlOhengrenze

Schwierigkeit, hier ist es die in ca. 2000 m Huhe gelegene Coniferenregion,

die w^eniger vielleicht als Vegetationsbild, als viehuehr klimatisch mit einem

gewissen Rechte der alpinen Formation zuzuzahlen ware; wir woUen jedoch

die Nadelholzzone abtrennen, die P odocarpusregion als Anhang zu der

alpinen Formation gesondert behandelnd, und werden dann leichter die

alpine Formation nach unten mit 2400 m (ausnahmsweise 2200 m) begrenzen

kunnen.

Die Vegetation der alpinen Formation der bolivianischen Anden ist

das lehrt ein fliichtiger Cberblick — bedeutend weniger xerophil als
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schlieClich maBgebend sein, vielmehr werden andere klimatische Faktoren

hierfur besondere Berucksichtigung verdienen, die jedoch mit den haufigeren

Niederschlagen in kausalem Zusammenhange stehen; es sind dies die durcb

sine starkere und haufigere BewOlkung verminderte Intensitat der Sonnen-

slrahlung und die durch beides bedingte gruHere Luftfeuchtigkeit, d. h.

Sattigung der Lufl mit Wasserdampf. — Ich werde nie den groRartigen

Eindruck vergessen, den ich gleicb bei mcinem Eintritt in Bolivien hatte.

Ich war tagelang auf der Oden Puna marschiertj halte bei Patancas in

3500—3700 m die Hochebene verlassen und befand mich, nachdeni ich

liber den obersten Teil des Escayache-Tales hinweg den ostlichen Gebirgs-

hauptkamm im Passe Abra de Sama in ca. 4000 m iiberschritten hatte,

seit Stunden auf dem Abstieg nach dem ca. 1900 m hoch liegenden Tarija.

In nicht enden wollenden Serpentinwindungen zog sich die verhaltnismaBi

gut angelegte StraBe langs der hohen Felswande dahin, oft hart am Rande

steilwandiger Felstaler; noch immer hatte sich kein AusbHck geboten hinab

zum Tale, das unler einem groBen Wolkenmeer verborgen zu liegen schien.

Da plOtzlich zeigte das »Meer« einen RiB und hindurch gruBten die mit

wohlluendem Griin durchsetzten Hauserreihen der Stadt Tarija: wir warcn

durch die Wolkenschicht durchgedrungen. Diese hier vielleicht meist in

2500—2900 m Huhe lagernden Wolkenschichten spielen meines Erachtens

eine wesentliche, wenn nicht die Hauptrolle fiir das Zustandekommen der

relativ hygrophilen Vegetationsformation, fiir deren Standort hier fast aus-

schlieBlich schrag ansteigende Hange in Betracht kommen; sie wirken in

doppeller Beziehung, als direkter Feuchtigkeitslieferant und durch die Ab-

schwachung der Sonnenstrahlen. Nur so vermag ich mir den oft liber-

raschenden Wechsel der Vegetation zwischen zwei, in der HOhenlage oft

durch kaum hundert Meter getrennte Formationen vorzustellen (wie z. B.

zwischen Pinos, dem Seitental mit seinen Goniferen und Farnen und der

wustenartigen Tarijaebene). Fur diese Wolkenbildungen an beslimmlen
Ortlichkeiten und deren Lagerung in gewissen Hohen ist wiederum die Kon-
figuration des Gebirges verantwortlich zu machen. Die nur von Siiden

und Osten her in Gestalt von Wolken herandrangenden Wassermassen
werden von den hochgeturmten Gebirgsketten der Anden festgehalten. So-

weit sie nicht durch lokale Depressionen usw. schon am FuBe der eigent-

lichen Andenregion sich zu Wasser kondensieren und niedergehen, was

diejenige der Puna. Es ist mir wegen meines kurzen Aufenthaltes in Boli-

vien nicht muglich gewesen, exakte AVerte fiir das Klima der bereisten

Ge'^enden zu gewinnen. Fur meine diesbezugbchen Annahmen muBten mir

in erster Linie meine eigenen Erfahrungen mit dem Wetter dienen, derm

die Mitteilungen der Eingeborenen sind besonders bei der Schatzung relativer

GroBen meist irrefuhrend oder volbg unbrauchbar. Die groBere Nieder- I
schlagsmenge, durch die diese alpine Andenregion der Punaformation gegen-

iiber zweifellos ausgezeichnet ist, diirfle fur diese Formation nicht aus-
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namentlich im Osten hihifig der Fall sein diirfte infolge der starkoren

Temperalurgegensatze zwischen dem brasilianischen Aniazonasliefland und

dem andinen Gebiete, steigen sie, je nach ihrem wieder von bestinimlcn

meteorologischen Faktoren abhangenden spezifischen Gewicht, die nach jenen

Ilimmelsrichtungen ofTencn Taler hinauf und bleiben bier in eincr gcwissen,

relativ konstanten HOhe hangen, bis sie ebendort im gegebcnen Moment

zur Auflusung resp. zmn Niederschlag kommen. Solcbe Wolkenecken

sind naturgemaB in erster Linie die TalkOpfe der nach Siiden bis Oslen

ofTenon Taler, in welche der Wind die Wolken ^vobl hineinjagen, nicht

leicht aber wieder binaustreiben kann. Darauf diirfle auch der bei gleicher

IlOhenlage auffallende Unterscbied in der Vegetation zwischen den trocknen,

wiistenartigen Ilochtalern des inneren Andengebietes Siidostboliviens und

den Hangen und Tiilern des Sudostens mil der, unserer europaiscb-alpinen

Formation ahnelnden Vegetation zuruckzufubren sein. So erkliirt es sich

auch, warum wir nur in schmalen Felstalern und an oft steilen Felsbangen

eine schon etwas reichere, hygrophile Vegetation antreffen: gerade an

Urllichkeiten eben. denen die wasserdampfgeschwangerte Wolkenschicht

aufliegtj wahrend die Schattenspendung allein dieser selben Wolken. z. B.

iiber Teilen der Ebene von Tarija keine derartige, die Pflanzendecke w^esent-

lich beeinflussende Wirkung hat. Uber die Niederschlagsmenge bin ich rair

bei dieser und der nachsten, der Fodocarpns-FOYmd^iiou^ ganz im unklaren;

die Feststellung dieser ZifTer diirfte bei den dargelegten Erscheinungen nicht

so wesentlich sein, wie unter anderen Verbaltnissen, in denen eine scharfere

Trennung zwischen Regen und Wasserdampf notwendig ware.

AuBer den klimatischen Einfliissen, von denen die thermischen inner-

halb dieser Hohenzone noch nicht so verschiedenartig zu sein scheinen,

daB sie zur Geltung kamen, verdienen gewisse geologiscbe Faktoren voile

Beachtung. Wahrend bei dem Pflanzenwuchs der Ebenen (Flachen), so-

wohl der Hochebenen der Puna, als z. B. der Ebene des Tarijatales, leichte,

stark zersetzte Bodenarten rezenten Alters (Diluvialschotter) den Standort

abgeben, kommen dafiir bei der Vegetation der Hange (die der Iluhe nach

zwischen jenen beiden Ebenen sich befinden) altere, meist schiefrige (palao-

zoische Tonschiefer) Gesteine in Betracht, die an dem nach Siiden und

Osten abfallenden Gebirgsstocke gelegen, auch hydrographisch eine wichtige

Rolle spiclcn durften, well das in den Gebirgsmassen der zentralen Ge-

birgsteile sbefmdUche Wasser bier an einigen Steilen als Sickerwasser zu-

tage treten kann. Tatsachlich fmden sich auch bereits an diesen scbiefrigen

Hangen und Schluchten nicht selten Quellen und Rinnsale, die manchmal

ein gut Stuck herabgelgingen, bis sie dann meist, zumal in der Trockenzeit,

in den Schottermassen der tieferen Lagen versiegen. In der Regenzeit

bilden sich in diesen, von Wolken iiberlagerten Hochtalern wichtige Tri-

bulare fur die in den Paraguaystrom mundenden Nebenfliisse Pilcomayo

und Bermejo.
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BACH, der sie nur als Varietal gelten lassen wollte (zu Ch. spinosa), — es

ist ein in 2800 iri gefundener, habiluell seinen Punaverwandten ahnlicher,

durch feine, borstenartige Behaaiung gekennzeichneter Busch, — ebenso

die halbrankende, schon in den Trockentalern der Puna angetroffene, dunkel-

rote Muiisia viciaefolia. ; Eupatorium Kuntxei, ein groBblattriger, weiB-
bluhender, bis ^,5 m hoher Halbstrauch, findet sich nur an feuchten Stellen,

desgleichen die unter dem Sammelnamen »ChiIka« (oder Chirka, wahr-
scheinlich aimara, d. h. andinen Ursprungs, das anscheinend im ganzen
spanisch sprechenden Siidamerika eine groBe Zahl strauchartiger Compo-
siten mit kleinen Blattern bezeichnet) angesprochene Baccharis sculpta.

Andere Compositenbiische waren das bis 3 m hohe Baccharis tucumensis

•
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Betracblen wir nun die Pflanzenformation dieser alpinen Region der

bolivianischen Anden, so begegnen wir hier zum ersten Male, in 2600 m

Hohe, eigentlichem Baumwuchs. Es ist die anmutige Rosacee Pohjlepis

Besseri ein gerade gewachsener, bis 6 m hoher Baum mit abblatterndcr,

rotlich-briiunlich-gelber Rinde und grimgrauem Laube, dessen Form nicht

unahnlich derjenigen unserer Rosen ist. Eine typische Baumart dieser Ilohen,

ist es physiognomisch ein echter Gebirgsbewohner, den ich auch im zentrnl-

argentinischen Gebirge Cordobas in entsprechend niedrigerer Lage antraf.

AuBer dieser, nur an geschutzten Stellen, in Felsfalten, engen Hochtiilern, vor-

kommenden, baumartigen Rosacee ware als weitere baumartige Holzpflanze,

die typische bis 4 m hohe, knorrige Escallonia vaccinioides^ die sich durch

sehr reichen, weiBen Bliitenschmuck auszeichnet, zu nennen. Eine dritte

Baumart, die jedoch nicht zu der urspriinglichen Vegetation zu rechnen

sein durfte, ist die in Bolivien »Sauco« genannle Rutacee Fagara Coco,
;^

ein aromatischer, geradstiimmiger Baum von maBigem Wuchse mit kurzen,

dicken Stacheln, die am Stamme sehr breitbasig (20 X 10 mm) zu sein

pflegen. F. Coco kommt nach meinen Beobachtungen (in engen Talern)

bis zu einer Hohe von ca. 3100 m vor, er durfte der hochststeigcnde Baum

Boliviens sein und scheint weder im Wuchs noch in den GroBenverhiilt-

nissen (bis 8 m) durch die Hohe wesentlich modifiziert zu warden; nach

unten reicht er bis zu ca. 1500 m und ist hier ein hiiufiger Begleiter der

Siedelungen.

Mit diesen wenigen Arten ist die Zahl der Baume dieser alpinen For-

mation, aber auch die Zahl der eigentlichen Holzpflanzen beinahe erschopft.

Es ist fiir diese Formation, im Gegensatze zur Puna, das Fehlen von strauch-

artigen Pflanzenformen charakteristisch, und die wenigen hier heimischen,

holzigen Biische sind eher als Halbstraucber zu bezeichnen und kommen
m

fast ausschlieBlich an ausgesprochen feuchten Standorten vor, in wasser-

fuhrenden Schluchten, an Bachen usw. Einige wenige strauchartige Compo-
siten in den huheren Lagen dieser Region bilden den Ubergang zu der

Puna, so noch eine Chuqidragua^ die von Prof. Hieronvmus als neue Art

parviflora bezeichnet wurde gegenuber der fruheren Auffassung von Grise-

h '
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(in 2600 m) und ein niedriger Strauch (Nr. 2278;, beide auf einer feuchlon

Talsohle gefunden.

Zwei weitere Striiucher, beide nur an geschiitzlcn, feucblen Stellen

vorkommend, liefern die Leguminosen: die violettrosa bliihende Oalactia

speciosa mit schmalen, lederartigen Bllittern und Caesalpinia coulterioides

mit libcrreicbemj sehr schunem groBem, dunkelrotem Blutenscbniuck, zwei

stattliche, bis 3 m hohe Slriiucher. Ferner eine rotbliihendc Sterculkicce

mit groBen herzfOrmigen Blilttern, die ich in groBer Zahl an geschiitzten

Stellen eines Erosionstales fand.

Bezeichnend fur den alpinen Charakter dieser IJocbgebirgszone und

analog zu den europiiischen Alpcn ist das Vorkommen einiger Reprasen-

tanten ecbt alpiner FamilieUj so der Saxifragen und anderer nordtemperierter

Typen. AuBer den oben angefiibrten Escallonia begegncn wir hier nocb

anderen Arten dieses Genus, so der ebenfalls bliitenreichcn, bis 3 m hohen

E. aculeata^ und der E. ruhra var. olhiflora^ die bis zu 2200 m hinab-

steigt. Die Polygonaceen sind mit der starkholzigen Milhlenheckia chi-

lensis in ca. 3000 m vertreten. Von der Gattung Berberis findet sich

die sehr weit verbreitete, goldgelbe B. Fiebrigii C. K. Schneider, ^die in

einer iiber 1500 m sich erstreckenden Ilohenzone (1800—3300 m) an Ilangen,

im Tale und am Waldrande wachst. Ein i?i6e6-ahnlicher, einen Meter

hoher Strauch (Nr. 2993) konnte nicht bestimmt werden, da ich ibn nur

mit Friichten fand. Diese kleine Zahl von typisch alpinen Familicn sind

bezeichnenderweise die einzigen strauchartigen Pflanzen, von allgemeinerer,

fiir diese Formation typischer Verbreitung, d. h. die einzigen strauchartigen

Gewachse, die fiir dieses Vegetationsbild charakteristisch sind.

Von niedrigen, strauchartigen Biischen, die ebenfalls auf dem Uber-

gangsgebiet der Puna wachsen (ich fand sie in 3300 und 2900 m), waren

zu nennen das starkholzige, gedrungene, kleinblattrige Schiniis depeiidois

und eine Ericacee.

Gegeniiber diesen wenigen, grOBtenteils nur vereinzelt vorkommenden,

strauchartigen Holzpflanzen ist die Zahl und Verbreitung der niedrigen

stauden- und krautartigen Pflanzen dieser felsigen Region eine be-

trachtliche. Zu groBeren, geschlossenen, mattenartigen Vergesellschaftungen

kommt es freilich auch bei den in geringer HOhe sich liber den Boden er-

hebenden Pflanzen nur in seltenen Fallen, wegen des allerorts mit nackten

Felsplatten durchsetzten Bodens, und doch sind es gerade diese weniger

haufigen Gruppen von oft auBerordentlich bliitenreichen Pflanzen, die fiir

diese andine Region, in ahnlicher Weise wie in den Alpen, so charakte-

ristisch und landschaftlich reizvoU sind.

Die gruBte Anzahl :^andiner Alpenkrauter« liefern natiirlich die Compo-

siten. Die Gattung Perexia ist mit einigen typischen Stauden (und Krau-

tern?) vertreten, die an den huchsten Felshangen, dicht vor dem Kamme,

an der Grenze der Puna wachsen: die schunl>laue P. laurlfolia mit sehr
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wechsdnder Blattform in bezug auf Giofie (Lange!), P. mrdunculokles

und die fast acaule P. mtegrifoUa, die im Habitus stark an die acaulen

Werneria-Arien der Puna erinnert; alie drei haben blaue, an unsere

Kornblumen erinnernde Bliiten; sie sind gesellig und haufig und fur den

Wanderer, der aus den uden Punaebenen iiber den Kamm kletlert, will-

kommene BlumengriiBe. In gleicber HObe mit diesen Perezien (3000

3500 m!) findet sich eine der gelben Pima-Werneria ahnliche acaule Art

(Nr. 3163] mit riesigen Bliiten und groBer Blattroselte. Eine Varietiit von

Werneria nubigena, W. caulescens, in 3200 m Hobe, dicbt vor dem Kanune

(mit sehr scbmalen, langen Blattern] erinnert an ihre Vettern der Puna,

jenseit des Kammes.

Durch besonders schcine Bliiten zeichnet sich die groBbiumige, karmin-

role Onoseris hastata aus mit pfeilspitzenfurmigen an der Unterseite weiBen

Wurzelblaltern, in 2700 m und eine, dieser ahnlicbe, rotbluhende Composite

(Nr. 2822) in 3000 m HObe. Zwei das Vegetationsbild, namenllich wiibrend

ibrer in den Herbst (Marz— Mai) fallenden Blutezeit, durch ihre oft recht

ausgedehnten Beslande wesentlich beeinflussende Arten sind die sich ein-

ander sehr abnlicben Stevien, Stevia glo7nerata, camachensis und tari-

jensis in 2400—2600 m, alle drei von Professor Hieronymus als neue Arten

bestimmt; sie bedecken mit ibren reichen, rosavioletten Bliitenschmuck

groBe Flachen der Felsbange.

Weitere Compositen dieser Formation sind: Hypochoeris data (3200 m),

das durch Phyllodien ausgezeicbnete Baccharis cylindrica, das schierling-

artig riecbende Erigei'on tiinariensis (2500 m), Stevia calderilUnsis Hieron.

und der weit verbreitete Senecio Bridgesii, eine von November bis April

bliihende, in 2000-3500 m IlOhe sehr haufige Staude. Besonders typisch

und durch ibren Plabitus auffallend ist die in Wuchs, Blattform und Farbe

an unser EdelweiB erinnernde Lvcilia recurvata (2500 m), und ganz be-

sonders Oligandra lycopodioides (2500 m), eine » silbergraue « Pflanze mit

anliegenden, schuppenartigen Blattern und knopfartig abgescbnurten BlQtcn-

kupfen an den Stengelspitzen, durch ihren Speziesnamen den Barlapp-

habitus verratend; beide graufilzig fein behaarten Stauden haben »strobige«

^^^^^... Aster marginatus ist ein zierliches Zwergpflanzchen in 2800 ra

Hohe; ahnliche Zwergtypen sind eine ConyKa(>]-kvi (Nr. 2924), .Senecio

melanolepsis und das unansebnliche Hydrochoeris hrasiliensis.

In etwa dem gleichen Verbaltnis in bezug auf Form und Anzahl wie
in der Puna steben zu den Compositen der alpinen Formation die Legumi-
nosen. Auch sie erOffnen den Reigen oben auf der KammbObe mit ein paar
blaubliihenden, besonders schunen Arten, die zum Genus Lupinus gehOren:
der statllicbe L. macrostachys (in 3000—3600 m), L. humifusus var. und
L. parviiMlatus var. hogotends mit weiB behaartem Stengel, welchcr, an
einzelnen Feishnngen bis zu etwa 4000 m emporsteigend, die hOchste Grenze
vereinzelter Wolkenlager markieren durfte. An Felswanden in 3300 m Hohe
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(indet sich L. Fieb?igiaiius E. Ulbrich, dessen reiche Blutenstiinde un-

mittelbar aus dem Boden treten, wiihrend die handfiedrigen Blatter niit

ihren langen Stielen die Inflorescenz um das doppelte iiberragen; samtliche

vier Lupinenarten sind durch eine groBe und reiche Inflorescenz ausge-

zeichnet. Zwei eben falls blau, doch mit violettem Hauch, bliihende Astra-

galus-ArXev)^ A, unifultus und A, Mandoni^ finden sich gesellig in elwa

3000 m Hohe an grasfreien Stellcn der Talsohle, beide besonders bliiten-

reich; in ahnlicher Weise wiichst die schmalfiederblatlrige Dalea pcctinata

an sandigen^ vegctationsarmen Stellen in grORerer Gemeinschaft, sie liegt

dicht am Boden, nur die zahlreirhen, indigoblauen Bliitenstande empor-

richtend, wiihrend die stattliche I), alopcairoidea mil ihren maltgrauviolelt

erscheinenden Bliitenschweifen an einen durch Kultur gelockerten Boden

gebunden zu sein scheint (ruderal? in 2800 m). Andere Leguminosen dieser

Region sind die rotbliihende Indigofcra omithopoidcs (bis zu 3600 ni!),

und die etwas kletternde, orangcfarbene FiehrigieUa gracilis Harms, die

sich durch braunliche Behaarung auszeichnet.

Von den iibrigen Familien , deren Vertreter in der alpinen Formation

Boliviens anzutreffen sind, sind vorherrschend und charakteristisch unter

den Dicotyledonen die Gentianaceen, Cruciferen, Ranunculaceen und Um-
belliferen, samtlich temperiertzonigen Floren zugehurend.

Von Cruciferen fand ich mehrere neue Arten: die stattliche, in eincr

Schlucht wachsende Stephanthus linearifolius ^ das liber I m hohe Thely-

podium Harmsianum (3200 m) und Erysimitm laxum (3400 m).

Die Ranunculaceen sind mit dem sehr stattlichen, bis 2 m hohen

Thalictrum vesicidosum vertreten, dessen riesige, bis 40 cm diam. mes-

senden Bliitendolden nach abwarts gebogen sind und liberreichlich Pollen-

staub abgeben; ich fand diese Pflanze in 2800 m Huhe in schattigor,

feuchter Schlucht.

Die Umbelliferen sind zahlreich, aber ohne hervorragende Typen, bei

keiner Art kommt es zu solcher iippigen Blutenentfaltung wie z. B. bei

unserer Cicida. Oreomyrrhis andicola (in 3100 m) ist eine Zvvergform^

Suksdorfia alchemilloides hjit eine holzige, knollenartige Basis, von der

die halbliegenden Stengel radiar auslaufen. Das Genus Eryngium ist mit

dem so weit verbreiteten, grasahnlichen E, ebracteatum (2600 m) und einer

ancleren neuen Art (Nr. 3000) mit streng walzenformiger Inflorescenz und

einer fast acaulen, an die korrespondierende Punaart erinnernden Zwergform

vertreten.

> Im Gegensatze zu den unscheinbaren UmbelUferen gehOren die farben-

prachtigen Gentianaceen zu den alpinen Pflanzen der Hochanden, die liberal]

im Vegelalionsbild auffallen. Sie sind echte Felsbewohner und oft machen

sie sich in ihren dichten Gruppen an den steilsten unzuganglichen Fels-

wanden schon aus der Feme bemerkbar. Sie sind auch huchst wahr-

scheinlich einjahrige Krauter, vielleicht die am huchsten hinaufsteigenden.
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und wohl aus diesem Grunde Spatbliiher, Ilerbstpflanzen. Kaiiin im Ha-

bilus, wohl aber in den GruBenverhaltnisscn unter einander verschiedon,

kommen sie in zwei Farben, leuchtend hellgelb und mattviolett vor, in

welch letzterem Falle starke Beimischungen von weiB (am Grunde der

Blute, an der Basis oft grunlich] und Nuancierungen von blauviolett zu

stahlgrau, innerhalb einer Spezies zu konstatieren waren. Vom Genus

Oentiana fand ich in dieser Zone funf Arten, die slimtlich neu sind:

G. myriantha, G. thiosphaera , G. anthoaphaera , G. gageoides und G.

FiehngU, alle von Prof. Gilg beslimmt. Die bereits bekannte, weiBe

G. florida (2200 m) gehOrt vielleicht in eine tiefere Zone, ebenso vielleicht

G. macrodada. Die violette G. myriantha und die safrangelbe G. thio-

sphaera zeigten eine Bliitenenlfaltung. wie ich sie iippiger und imposanler

sesehen zu haben mich nicht erinnere. Bei einem elwa 20 cm hohen

Individuum von G. myriantha zahlte ich 227 entwickelte (recht groBe)

Bliiten. Die im Wuchs bedeutend kleineren O. anthosphaera und G. ga-

geoides wachsen dicht unter einander verstreut; antJiosjjhaeiri ist mattviolett

in alien TOnen, bei gageoides kommen alle Farben und Farbenabstufungen

vor: gelb, rosa, weiB, violett^ blau; diese beiden Arten heiBen bei den

Bolivianern >Flor de la Gruz«. Die kleinen, schmalen Blatter dieser Gen-

Uaita-kxi^n verschwinden vGUig neben der Bliitenmasse, wie dies ja auch bei

europaischen Arten der Fall ist. Die gelbe Halenia Hieronymii Gilg ist

weniger bliitenreich. Wesenllich weiter talwarts von' 3000 m HOhe habe

ich, mit Ausnahme einer Art^ keine Gentianen mehr gefunden.

Von den, fiir die Anden charakteristischen Valerianaceen fand ich in

dieser Zone nur Valeriana liyalinorrhixa und V, obtusifolia an quelliger,

humoser steiler Wand zusammen mit Piperaceen [Peperomia], Stellariaj

Laubmoosen usw. , einen geschlossenen Rasen bildend. Zahlreicher an

Individucn und Arten sind die Geraniaceen, die mit ihren relativ groBen,

schOnen Bliiten an durflig bewachsenen, besonders an schiefrigen Ilangen

in grOBerer Zahl bei einander eine in die Augen fallende Vegetation abgeben.

Ich fand das rotbraun bluhende Geranium rvpicolum Knuth, das stattliche

^
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huher hinauf (3300 m) wachst G. Fiebrig

sessilifl

Weise einige Oxalida-

ceen und Piperaceen Freunde von feuchten Felswiinden, besonders von
steilen Sickerwanden

, s6 Oxalis hipartita (2800 m); das kleine, violett

bluhende 0. elegans fand ich iiber eine Hohenzone von fast 2000 m bis

hinauf zu 3500 m, haufig auch auf Kulturland verbreitet. Bin besonders
typischer Wasserfreund ist Pepefrvmia umhilicata, die hier in diesen Hohen
(2800 m) zum wahrhaften Pygmaen geworden ist. Man fmdet diese einzig-

arligen, fast blattlosen Pniinzchen mit ihren kolbenartig angeschwollenen
Achsen in Felsritzen und Steinspalten an" steilen Sickerwunden, zwischen
Stellaria, Zwerggrasern, Zwergfarnen [Elaphoglossum , Polypodium pern-
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riantnn)^ wo es haufig, wie gesagt, zur Bildung eincs dicliton Rasens

kommt. AuRer Sfellaria mediae der wir schon auf der Puna begegnel

sind, finden sich hier das langstielige S. cuspidata und S. leptosepala,

Sehr haufig an Felsspalten ist Ccrastlum nutans^ dessen zahlreiche weiBe

Bliiten allerorls aus dem dichtcn griinen Rasen heraushangen.

Die Borraginaceen sind mit dem welBen, an Biichen haufigen (elwa

3200 m] Cynoglossuin paniculatuin verlrcten, die Ilydrophyllaceen mit der

edrungenwiichsigenj blutenreichen Phacelki pinnaiifda in 3000—3500 m
llOhe an unwirtlichen^ trockenenj stark besonntcn Felsen; in den tieferen

Lagen wird ihr Wuchs schlankcFj die Inflorescenz freicr, die Blatter langer;

auffallend ist der Fleischgeruch dicser Pflanze und das Abgeben einer rot-

braunen Farbe. Von europaischen Bekannten begegneten wir Veronica

pcregrina und einer unscheinbaren, kiimmerlichen Plantaginacee , die sich

uberall langs der an den Hangen entlang fiihrenden Saumpfade findet; sie

bildet hier im wahren Sinne des Wortes — wie auRerdem noch die eine

Oder andere Art — »des weiBen Mannes FuRspur«. Andere Plantaginaceen

dieser alpinen Region sind durch lange, grasartige, silbergraue Blatter aus-

in ahnlicher Weise wie unsere Vellosiaeee

(s. weiter unten) trockene oberirdische Rhizompolster, und machen den

Eindruck von sehr gut an das Hochgebirge angepaBten Typen. Weitere

Fieh

Paraguay gcnistaefolia

Nahe von Siedelungen anscheinend ruderal. Einige Labiaten, so ein groB-

bliittriger, enorm bliitenreicher Ilalbstrauch (Nr. 2652), dessen Vorkommen

sich uber 1000 m Hohendifferenz erstreckt, spielen eine wichtige Rolle im

Vegetationsbild , andere (Nr. 2447) und einige aromatische, salviaartige

Stauden sind unbedeutend. Zwei niedrige Hypericum-Avlen [H. hreristy-

lum und das in groBen Kolonien vorkommende H. caiiadeiise var. mini-

mw7i) nehmen Rasen bildenden Anteil an den alpinen Weiden. An ahnlichem

Standort findet sich auch Polygala chloroneura var. Fiehrigii Ghodat, und

die kleinere, gelbbluhende Viola exigua W. Becker; dieses Veilchen mit

seinen kurzstieligen , relativ groBen, gelben Bluten ist in 3000— 4000 m
Huhe eine der anmutigsten Erscheinungen der Kleinpflanzenwelt, urn so

mehr, als es haufig in recht groBer Zahl dicht bei einander anzutrefl'en ist,

und es erinnert uns, umgeben von griinen Grasern, an unsere Fruhlings-

veilchen in den Wiesen. Von Asclepiadaceen fand ich nur Metastigma

Fiehrigii Schlechter, eine filzig behaarte Staude mit an der Unterseite

weiBen Blattern, auch M. boliviensej Pseudohatia holiviensis und Meta-

stelma retiiuiculatum kommen hier, wie in Zone IV vor. An die tropische

Lage dieser alpinen Formation hingegen gemahnt uns eine echte Liane, die

Apocynacee vom Genus Echites mit groBen, creme und rosa gefarbten Bluten,

welche in 3000—3300 m IlOhe in Schluchten ein isoliertes Dasein fristet.

Eine andere Apocynacee, Laseguea erecta^ ist eine nicht rankende Staude.

Botaiiisclie JalirLuclier. XLV. Bd. 3
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Unter den Monocotyledonen ist der Gattung Alstroemeria der Puna-

formation in dieser alpinen Andenregion das Genus Bomarea koordiniert.

Sie liefern vielleicht die typischslcn Reprasentanlcn dieser felsigen Iloch-

gebirgsflora. Die von Professor Kranzlin als nov. spec, bestimmte Bomarea

Fiebrigiaiia gehOrt zu den interessantcsten nnd auffallendsten Typen der

gesamlen Vegetation dieses Andengebietes. Teh fand sie nur einmal, wcst-

lich von Tarija, am Ostabhange der ostlichen Hauptkette in etwa 3000 m
Huhe. An einer sehr steilen, mebr als 100 m hohen, fast unzuganglichen

Felswand einer schluchlartigen Gebirgsfalte zu mehreren Individuen zwischen

hohen Grasern. Die dunnen, stielrunden, glatten, fast gleicbmaBig dicken,

kahlen, nur kiimmerliche Ileste der ehemaligen Bliitler zeigenden Stengel

waren kurz (15—20 cm) vor ihrem oberen Ende stark (iiber rechlwinklig)

umgebogen, so daR die an der Stengelspitze von einem Pankte entsprin-

genden Bliilen mit der Oflnung bodcnwurts, d. h. nach der Tiefe der

Scblucht zu gerichtet waren. Und wie eigenartig saBen an diesem bis zu

180 cm hohen Stengel, w^ie zu einem StrauBe vereinigt, die schOnfarbigen

(rosa, gelb und griin), 6 cm langen Bliilen, bis zu einem Dutzend von einer

Basis doldenarlig ausstrahlend. An der Basis dieser Bliitendolde sitzen die

schuppenartigen, schmalen, hOchstcns 3 cm langen Blatter, die dicht iiber-

einander llegend, eine massive Rosette bilden von zapfenarliger Form.

Wenn wir fur jede neue Bliitenperiode, d. h. jedes Jahr, die Bildung eines

frischen Blatterzapfens von der GroBe des vorhandenen annehmen diirfen

— und eine ausgedehntere Blatterentwicklung erscheint mir ausgeschlossen

so lieBe ein solch 180 cm lanixes Individuum von Bomarea Fiehriaia

K
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auf ein recht ansehnliches Alter schlieRen, denn, -wenn wir, dem Rlallzapfen

entsprechend, 5 cm als die durchschnittliche jjihrliche Slengelliingenzunahme

annehmen, so kunnen wir diese Amaryllidee auf eine Lebensdauer von

30—40 Jahren einschiitzen, immerhin fur ein staudcnarliges Gewachs ein

recht respektables Alter! Und der holzige, trockene Stengel, der nur in

seinem oberen Telle noch einige Reste der ehemaligen Blatter zeigt, die

welk und trocken abbrechen oder brOckeln, nicht aber an ihrer Ansatzstelle

sich frei ablusen, wiihrend der weitaus grOBte Teil rohrartig geglattet er-

scKeint, lieBe eine diesbezugliche Annahme, meines Erachtens, sehr wohl zu.

Auch biologisch ist diese Bomarea interessant: denn wahrscheinlich kann
dieser, durch die so charakteristische und auffallende Stengelknickung be-

wirkten, eigentumlicheh Stellung der abwarts gerichteten Bluten eine ge-
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wisse biologische Bedeulung zugeschrieben werden, sei es in insektophiler,

sei es in ornithophiler Richtuhg. Man ist vielleiclit berechtigt anzunehmen,
daB diese, in unmittelbarer Nahe der Inflorescenz immer wiederkehrende
Stengelknickung dem Zwecke dient, die in den groBen BliUenglocken ge-

borgenen Fortpnanzungsorgane der Pflanze gegen eine allzu grundliche
Durchnilssung durch Regen zu schiitzen.

Die gleichfalls bisher unbekannte, von Prof. Kran/.lin bestimmte Bo-
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marea stanSy welche ich in zahlreichen, schr slalllichcn Exem}>larcn — liis

2 m hoch — in etwa 2800 m JlOhe an einem Fclsbachc fand, ist ein

beachtenswerlcr Typ dieser Zone; sie wiichst kerzengorade, blatlreich und

ist in bezng auf GrORe und Farbe dcr Bliitcn der B, Ficbrigiana Tilinlicb.

Auf einer Bergspitze in 2600 m Ilohe fand ich die zarlduftende, gelbe

ChUdanthus fragrans (nom. vern.: Galysfta?).

Auch die Orchidaceen cntscnden rcclit ansehnliche Vertrctcr in diese

Hohen, so das slaltlichc, bis 1 m hohe (niil 25 cm langcr Inflorcsccnz)

>giaua und das nicht ganz halb so hohe, feucrrole C/d,Flch

iguefiy bcides neuc, von Prof. Kkaxzlix bestimmtc AVtcn, die ich an fclsiger

Wand in etwa 3000 m llOhe fand. Von klcincm Wuchs und unschcinbaren

Bliiten ist cine noch nicht bestimmte Art (Nr. 299 V), ferner Lijiffris rcxilli'

fera (2600 m) und MicrostyUs rupestns (2700 ni) und verschiedenc andere

Spezies. VonJridacecn fand ich das grasarlige, roihluhende SisyrincJiium

junceum; auch eine Commelinaccc war da: Commelina fasciculata.

Die Grliser machen naliirlich in dieser, um so vieles feuchteren For-

mation einen wesentlicheren Bestandteil der Flora aus als in der wusten-
r

artigen Puna. Doch ist dies nur relativ ; denn wahrcnd wir in den HOhen

die fur die Anden typischen Punahochebenen mit auffallend ebenen Fliichen

fmden, welche durch diesen Umstand trotz der zahllosen kontraren Faktoren

speziell fiir den Graswuchs einige nicht ungiinstige Bedingungen bieten,

fehlen vielfach die Vorbedingungen fiir die ungesturte, uppige Enlwicklung

einer Grasnarbe an den stark zerklufteten, zum Teil sehr steilen, noch in

bestandiger Umbildung und Zersetzung begriffenen, und durch die Erosion

der alljahrlich wiederkehrenden Regenzeit bestandigen Modifikalionen unter-

worfenen GebirgshangeUj die haufig schieferartig geschichtet sind, oft aber

massive Felsplatten darstellen, Wir finden daher reichlichen, mattenartigen
r

Graswuchs nur in den weniger steilen und weniger felsigen Hochtalern,

und auch da vorziiglich in ihrem oberen Teile, wo einerseits genugend

Feuchtigkeit vorhanden, andererseits aber die Gefahr der alles mit sich

fortreiBenden Wassermassen noch nicht so groB ist wie in ' den lieferen
r ' ^

Lagen der Taler. Hier kommt es in etwa 3000 m Hohe zur Bildung — aher

derartige Vegetationstypen diirften in Bolivien selten sein und vielleicht nur
^^ r

be! nach Suden offenen Talern vorkommen — von alp in en We id en

(Calderillo, Camacho), die unseren Alpenweiden ahneln und muglicherweise

auch wahrend der trocknen Jahreszeit ihr tiefes Griin nicht sanzlich ver-
.^

lieren; Es ist mir nicht mogUch gewesen^ die Grasarten, welche haupt-

sachlich bei dieser alpinen Weidenbildung beteiligt sind, festzustellen ; wahr-

scheinlich sind die Gyperaceen vorherrschend [Eleocharis nodtdosa z. B, ?),
ri^

und diese Weiden daher wcnig fiir Viehhaltung geeignet. Die von mir in

der alpinen Region • gesammelten Olumiflorae sind in der Mehrzahl Be-

wohner dieser Ilange selbst, w^o sie nur in den seltensten Fallen eine

grijRere gcschlosscne Grasdecke bilden, meist jedoch als vereinzelte, busch-

3*
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artige Gruppen ein oft kummerliches Dasein fristen. Es seien erwahnt an

feuchten Standorten: die von Brasilien bis zur MagellanstraBe verbreitete

Rhynchospom luxuliformis, die Juncaceen Luxula excelsa (bis 3100 m),

und Juncus hnmneus (am Bach), Trarhypogon j^olymmyhus var. holi-

viensis (Pilger), Elionurus tripsacoides, E. latiflorus (in 2800 m), Andro-

pogon sp. aff. consanguineo (in 2200-2900 m), Feshica Fiehrigii Pilger

in 2600 m und Andropogon tener (abwarts bis zu 2200 m). Einen trockenen

Standort haben: Feshica muralis, Bromus unioloides (beide in etwa

3000 m bci Siedelung), Epicampes macroivra (sleile Wand in 3300 m);

AgrosUs sp. aff. pidcMlae (Nr. 2821) in 2700—3200 m und die in 2800 m

Huhe mitten in einer sterilen Gebirgswildnis, in einer tiefen, schlucht-

artigen Erosionsspalte bei Quellwasser in einer kleinen Gruppe angetroffene,

stattliche Cortaderla atacanwnsis mit ihren miichtigen Bliitenwedeln. Auf

einem sonnigen Felsvorsprunge fand ich das zierliche Aegopogon gemini^lorus.

In huherem Grade vielleicht als irgend eine andere Pflanzengruppe

beweist die Anwesenheit zahlreicher Farnarten, die fast immer einen hohen

Feuchtigkeitsgehalt des Bodens indizieren, daR Ilygrophyten einen hervor-

ragenden Anteil haben an dem Vegetationsbild dieser Formation. Die Zahl

der in dieser alpinen Region gefundenen Farnarten ist recht betrachllich,
* F

was nm so auffallender ist, als das fiir diese Pflanzen allgemein sehr

wichtige Moment der Beschattung an diesen kahlen, jeglicher hochwiich-

sigen Vegetation baren Gebirgshangen fehlt. Die Fame sind, sicherlich

nicht zum geringsten Teil aus diesem Grunde, durchgangig von sehr

kleinem Wuchs^ und aus dem gleichen Grunde herrschen rauh- und dick-

blattrige und ganzrandige Arten vor. Besonders typisch fiir diese Region

sind einige FAaplioglossum-Kvi^xx^ E. crassipeSy das schmalbllittrige E. gnay-

anum und das winzige, behaartCj an weicherdigen steilen Wanden wach-

sende E, Jamesoni^ das habituell an Droseraceen oder auch an unsere

Pepmvmia umbiUcata, mit dem es oft den Standort teilt, erinnert. Ferner

die quirlstandige Fellaea ternifolia^ die rauhblattrige NothocJilaena squa-

mosa und iV^. tomentosa mit sehr schmalen langen Blattern, dercn Blatt-

grun, je nach der HOhe, mehr oder weniger grau fonciert ist. Andere

Arten sirid ein zierliches Polypodium, das in dichten Rasen lappenartig

herabhangt, und das winzige, in 3400 m IlOhe, an einer Quellgrotte ge-

fundene Asplenium Wagneri, sowie Cheilanthes Poppigiana (in 3200 m
in feuchter Schluchtj, Ch. marginata und Ch. pruinata.

Wie ein Wahrzeichen aus langst verflossener Zeit finden sich auf den

kahlen FelsenhOhen in 2100—3000 m vereinzelte Exemplare von Lijco-

podiiim Saururus. Immer weniger fahig den Kampf aufzunehmen mit den

veranderten Verhaltnissen der kanozoischen Zeit und doch urspriinglich in

so hohem Grade vom Wasser abhangig, hat sich ein solch letzter Rest

eines ehemals machtigen Pflanzengeschlechts hinaufgerettet in die freien

Huhen der Anden, wo ihm noch die von dem WolkennaB gewJihrleistele

^L ^"-J

?"J
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Feuchtigkeit verbleibt, und es im fibrigen von dor alles Alle vordrJingendcn

rezenten Pflanzenwell verschont bleibt!

In dieser alpinen Formation sind Anpflanzungen naliirlicberweise sellen.

Hin und wieder begegnet man bei den vereinzelten Sleinhulten, deren Tie-

wohner sich hauptsachlich von Schafzucht ernahren^ auf kleinen, bcwassei-

ten, weniger sleilen Parzellen Luzerne, Gerste, Kartoffcl und den erslen

Obstbaumen, WalnuB und namentlich Apfel, der auch (von sehr geringer

Giite) mit dem Sauco in der Erklimnmng der lluhen fast gleichen Schritt

halt. In der Podocarpusformalion findet man schon ausgedehnte Kulturen.

1^-

-,

i.-

\-

ff-

h

Hi. Die Podocarpusformation

odor der untere Teil der Alpinen Formation,

Die auf die alpine Zone der bolivianischen Anden folgende Vegetations-

formation, welche wir die Podocarpusformation nennen werden, bildet

topographisch und floristisch den I'bergang von der Hochgebirgsvogetation

mit temperiertem Cbarakter zu der Flora der tieferen Gebirgslagen und

den groRen, weiten Talern, die klimatiscb und floristisch bereils in vieler

Hinsicht tropische Eigenschaften zeigen. Diese Podocarpus{»Pinos»)formation,

welche vielleicht richtiger als der untere Teil der alpinen Formation und

zu dieser zugehorig aufzufassen ware, hat nur geringe Iluhenausdehnung,

von 1800—2200 m etwa, ausnahmsweise bis zu 2400 m hinaufreichend.

Die fiir diese Formation in Betracht kommenden Gegenden sind die kurzen

Seitentaler und grOBeren Gebirgsfallen an der Ostseite der ustHchen Haupt-

kette, und die Seitentaler und Hiinge der noch weiter 5stlich gelegenen

Voranden,

Auch diese Region zeichnet sich durch groBere Feuchtigkeit aus, die

sie zum Teil der benachbarten alpinen Zone verdankt, und zum Teil der

lokalen Konflguration des Gebirges, das z. B. als Schattenspender und in

engen Schluchten, auBerdem als Feuchtigkeitssammler, einen vegetations-

bildenden EinfluB haben diirfte; durch zahlreiche Quellen, Bache und

manchmal bereits groBere Wasserlaufe kommt die Feuchtigkeitsmenge zum
Ausdruck.

Die >Pinos« vegetation ist durch die stattlichen Coniferenwaldungen
ausgezeichnet, die der ganzen Formation den Namen geben. Die Art der

Coniferen, welche diese Walder bildet, Podocarpus Parlatorei Pilger, ist ein

etwas kiefernahnlicher (auf spanisch Pino = Kiefer, Fichte oder Tanne), bis

10 m hoher Baum von regelmaBiger, dichter Krone und kurzem Stamme.

In ein sattes Griin gekleidet, steigen diese NadelhOlzer hinauf an den

steilen Wanden, gerade wie ihre Briider in den Alpen an scheinbar unzu-

ganglichen Abhangen FuB fassend; und wo sie sind, da ist Feuchtigkeit,

da ist der meist felsige Bodcn reichlich mit Wasser durchtrankt, und der

Wald selbst wird dazu beitragen, die Feuchtigkeit zu vermehren durch den
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Schatten, dcu er spendet, durch das Zuriickhallen des Regen- und Quell-

wassers, wodurch auch cine feuchle Atmosphare geschaffen wird. Jedenfalls

Iragt die Gesamlvegelation dieser Conifoienwaldungen, die sich im Gcgen-

satze zu tro[)ischen Waldbildungen durch einen einhcilliclicn, von anderen

Gehulzarten freien Chaiakter auszeichnet, den Slempel ausreichcndcr, wenn

nicht sogar oft iiberniissiger Feuchtigkeit. Welcher Konlrast infolgcdcssen

zwischen dieser Waldflora und der Vegetation der benachbarten Forma-

tionen! Welcl von Coni-

,^

^'

^-i-

^-

if

^
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feren bedeckten Hiingen, im Schutz und Schatten dieser immergrunen,

dichtkronigen Bliume.

Als echte Waldbewohner wachsen in den PodocarjmsAYixUern eine

ganze Anzahl von Klctterpflanzen, die slandigen Begleiter tropischer

Waldungen. Ich fand: eine Vitacee (Nr. 2109), mchrere Cucurbitaceen

(Cydanthera microcarpa und andere), eine oder zwei Asclepiadaceen , die

auch in der Buschwaldformation vorkommen, Muhlenhechia taimiifoUa,

Mandevilla sp., die farbenprachtigej formenschonej abcr ernpfindlich atzende

Cajophora hihisclfolia Urban et Gilg, mehrere Leguniinosen [?PhaseoIus sp.)

und Convolvulaceen {? Ipomoea sp.). Selbst Valeriana (F, scandens) und ]
*^

Boitiesia bildet in der feuchten Atmosphare des Waldesschatlens in die

Hohe strebende, klelternde Stengel. Auch eine blutenreiche Mlkania

{M. saltensis) beweist mit ihren groBen Blaltern, daB sie die aus dem

tropischen Urwald gewuhnte Feuchtigkeit nicht vcrmiBt. Die hervorragend

schone (dunkelindigoviolett mit karminroten Hochblatlern) Tacsoiiia urn-

belUcata fand ich zweimal in der Nahe von Siedelungen, an Coniferen elwa

6 m hochsteigend; sie diirfte zu den farbenprachtigsten Ptlanzen Boliviens

gehoren; auBerdem fand ich noch zwei oder drei andere 7^assiflora-Arien

in dieser Zone. Sehr bezeichnend fiir die hygrophile Vegetation dieser

schaltigen Waldungen sind die zahlreichen Dioscoreaceen, die sich zum Teil

durch groBe Blattflachen auszeichnen (Nr. 2255, 2257, 2466, 2915, 3145).

Einige Baume, die, wie Podocarpus^ an temperierte Floren erinnern,

finden sich nur vereinzelt in der Nahe oder am Rande dieser Nadelholz-
V, . -
f

,waldungen, so die 6—8 m hohe Alnus joruUensis mit niedrigem Stamvn
und breiter Krone, ferner die groCblattrige, dichtbelaubte Samhucus ncru-

^*'^j. die, jedoch wahrscheinlich, da ich sie nur in vereinzellen Exem-
plaren in der^Nahe von Siedelungen anlraf, hier kein Heimatrecht hat.

Andere Holzpflanzen bleiben bei einem straucharligen Habitus stehen,
wie die schun rote, bis 1,5 m hohe Cuphea fiordata, eine violettblaue

Ebenacee (Nr. 2258} und cine Rubiacee. .
,

Zu der eigentlichen WaldHora gehort — das ist beachtenswwert
Isaum eine Composite. Die. in der Nahe des Waldes auftretende Staudc

r

.
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Eupatm-mm macrocepkalum
^ welche im tropischen Tieflandc (Paraguay)

heimisch ist, ist keine Waldpflanze, ebensowenig wie die groBbUUtrige
JuTcgia Fiebrigii mevon. (mit bis 40 cm breiten Blaltcrn), welche anBach-

1
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ufern hinabsteigt bis in die tropische Region (1000 in); cben&o fund ich

EiqMtormm conoclinaiithiuni Ilicron. nur an freien^ sonnigen Orlcn in

der Niilie eines Baches. Die 2 m hohe Polyinuia cduUs wird wegcn ihrcr

eBbaren Wurzel auf humosem, feslem Boden angebaul.

Mit mehr Berechtigung verdient zur Flora des eigontlichen Goniferen-

waldes gerechnet zu werdcn die bis 2 m hohe, ebenfalls ini benachbarlen

Paraguay vorkommende llochnicria caitdala^ wclche mit ihren groBen

Blattern und den riesig langcn (bis 40 cm) Inflorescenzschweifen recht gut

in eine mit Feuchligkeit geschwiingerle Atmosphare paBt.

Die TTauplvegelaiion der /Wwa/^m^-Waldungen Boliviens liilden kraut-

arlige Gewilcbse, die zam groBen Tcil einjiihrig scin diirflen. Hier fmdcn

w\vValcria)ia hoUviensls mil dem zierlichen Blutensland und die slaltlicbe

V. decussala^ eine groBgiockige, dunkclrole Gcsncracee (Nr. 3161), mebrerc

Begonien (z. B. die groBknollige Nr. 2235), eine eigenartigo Nyctaginacee

(Nr. 2260) mit wciBen Fnvolukral})l<'ittern, eine rotbliihende Labiate (Nr. 3143),

die Rul)iacee Coccocypsehmi canesccns, die gelbe Oxalis pi(hcscens an

humusreicher, auf Fels gelagerter Erdschicht, mehrere Piperaceen (die

winzige Peperonia hispidida^ epiphytisch auf einem Coniferenstamm^ auf

der durch Nadeln gebiideten Humusschicht; und P. Fiebiigii DC, eben-

falls ein Epiphyt); endlich Relbuiiium diffusum^ das weitverbreite Talinwn

patens und die Gentianacee Zygostigma aitstrale. Weitere Bewohner des

bolivianiscben Goniferenhaines sind: die AcantbaceeZ>/c%^fera NiederUiniana
\

dicht am Boden hinkriechend die cigcnartige Scrophulariacee Sihthorpia

cqnspicua Diels mit ihren pilzbraunen, scheibenformigen Bliiten, die weit-

verbreitete CasUlleia communis^ eine rasenbildende Nicrenhergia und einige

aromatischo Verbenaceen, wie die wie Tuberrosen duftende Lanfana

brachypoda Hayek (Nr. 3126), Auch eine Droseracee [Drosera montana)

findet sich im Bereich des Waldes an einer lichten, kiesigen, wasserreichen

Stelle, wo es ihr nicht an Insektennahrung fehlen wird, und einige an-

sehnliche Orchidaceen, wie die groBblattrige terrestre Art (Nr. 2383] leben

hier auf dem humusreichen Waldboden, ferner die Bromeliacee Pitcairnia

mirabilis Mez und eine Amaryllidacee, Zephyranthes albicans. Von den hier

vorkommenden Grasarten, die im Walde selbst eine untergeordnete Rolle

spielen, habe ich keine feststellen konnen.

Dem Feuchtigkeitsgehalt dieser Waldregion entsprechend begegnet man

besondefs zahlreichen Farnen, die namentlich an den vielen, oft stark
^

humiishaltigen Sickerwandcn in groBen Massen, oft rasenbildend, auftreten,
i . i j 4-

'
'..- \ t

auf einem wenige Quadratmeter groBen Flecke nicht selten ein halbes

Dutzend Arten bci einander. Ich fuhre an: die groBbiattrigen Woodsia

crenafa und Blechniim Moritxianiimy Polystichum montevidense^ Asple-

7imm fragile^ Dryoptens Fwbngn Hieron., Cheilanthes myriophyllft^ Poly-

podium pubescens und P. elasticum und epiphytisch auf Pinosstamraen
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Pobjpodmm amustifofhim, deren Blatter in Laiige zii Breile sich ver-

halten wie 500 : 7!

Auf den im Schallen des Coniferenwaldes liegenden Felsen findi't sich

eine Selaginclla [radiata).

IV. Die Vallesformation.

Sind wir beim Ahstiegf^ von dcr wiistenartigen Puna durch cine relutiv

feuchle Zone, die alpine Formation der Felshange, gewandelt, so gelangcn

wir bei weiterem Talwartswandern aufs iieuc in eine Region, deren Vege-

tation den Eindraclv von Wasserarmut macht. Es ist die Region der

Valles, die cigentliche Kulturregion der Anden und vielleicht die Haupl-

kulturzone Boliviens uberhaupt. SoUte es nun in diesen Gegenden, welche

der Menscli zu seinen Ansiedelungen ausgewiihlt liat, wirklich an Wasser

fehlen gegcnilber anderen tiefer oder liOher geiegenen Landstrichen Bo-

liviens, welche ein feuchtes Klinna haben? Fiir den Menschcn und seine

Kulturen ist verhaltoismaBig reichlich Wasser da, er benutzt das von den

feuchten. vielerorts queiligen Ilangen und aus den Seitentalern hcrab-

kommende, vor allem aber die Niederschlage, welche sich in der Uegen-

zeit oft zu einem recht ansehnlicben Flussc vereinigen, weil die kahlen

Hiinge sie auch nicbt fiir die kiirzeste Zeit zuriickzuhalten vcrmogcn, und

er bewiissert die Parzellen^ welche er unter Kultur genommen hat, indem

er in der Talsolc, oder an deren Seiten, oder lilngs der Flilssc kunstliche

Wasserleitungen anlegl. In dieser Irrigationszone finden wir in der

Regel in der Nahe der kultivierten Landereienj langs der Flilsse und der

kiinstlichen, oft in ziemlich bedeutender Hohe den Felshangen entlang ge-

fCdirten Wasserrinnen, eine sattgrilne, oft recht iippige Vegetation, welche

jedoch, da sie einesteils an die Feuchtigkeit und andernteils an die Kultur

gebunden zu sein scheint, in der Ilauptsache aus untypischen Pflanzen, aus

ruderalen und zum groBen Teil aus eingefiihrten Arten besteht. AuBerhalb

des Bereiches dieser Irrigationszone zeigt das Gelimde der Valles zum
gruBten Teil eine sehr trockene Bodenbescbaffenheit, die nur die fur Xero-

phyten notigen Vorbcdingungen bietet. Die das Landschaftsbild beherr-

schende Flora der Valles, die eigentliche, einheimische Vegetation dieser

Taler mil ihren Ilangen und Halden, ist von durchaus xerophilem Cha-

rakter, ein diirftiges, steppenartiges Bild, das auffallend kontrastiert mit

der Kulturzone, die sich allerorts durch ihre Farbung scharf abhebt von
der sparlichen, gestriippartigen Vegetation der weit ausgedehnten Valles.

Es ist bezeichnend far den groBen Unterschied zwischon »Kultur« und
^ Nature in dieser Vallesformation, daB man in der Regel eine Pflanzc

ohne weiteres in die eine oder andere Abteilunii; zu stellcn in der La^e

sein winl.

So grofi cinerseits dieser Unterschied ist zwischen den beiden Vetre-

tationsformen Innerhalb dieser einen Formation, die uns an die starken
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Kontraste zwischen Oase und Waste erinnernj so fehli e^ andrerseits

manchmal floristisch (wie geographiscli) an einer deatlichen Grenze zwischen

dieser Valiesformation und den anstolSendcn Geliieten der hOher gelegenen

Punaformationj ein Umstand, der fiir eine gewisse UbereinsUmmung der

Klimate beider Ilegionen spricM, die in diesem Falle in dem genieinsamen

Mangel an Bodenfeiichtigkeit sich ausdriickt.

Die zu der Valiesformation Sudostboliviens gehurenden liuhenkurvcn

bewegen sich etwa zwischen 2600 und 1800 m, mit 2800 (3000) m als

montanem Exlreni, so daB wir fur diese Zone etwa 1000 m lluhenaus-

dehnung annelniien konneii. Diese Iluhenlage cntspricht etwa der alpinen

Formation dieses Andengebietes^ so daB wir neben einander, in etwa

gleicher Hohe, eine trockene und eine feuchte Formation haben. Das cr-

scheint schwer verstandlich, umsomehr, als ortlich diese floristisch so

grundverschiedenen Forniationen oft selir nabc aneinander geriickt sind.

Der Grand fur diese auffallende Erscheinung diirfte sowolil in der geo-

logischj namentlich physikalisch-geologischen Deschaffenheit des fiir den

Standort der Pflanzen in Betracht kommenden Bodens zu suchen sein, als

auch in seinen far den Pflanzenwuchs giinstigen klimatischen Eigenschaften,

die fiir die Felsvegetation der alpinen Formatinn, wie wir gesehcn haben^

cigenarLigc und vegetationsbestinimende sind, fiir die Valles aber vollstandig

wegfallen. Geologisch diirfte fiir den Pflanzenwuchs der Umstand von

ganz hesonderer Bedeutung sciUj daB es sich in dieser Zone vielfachj

namentlich auf der Talsohle, um Bodenarlen handelt, die, wie auf der

Puna, der Schotterformation und rezenten Bildungen angehoren, welche

— seien sie feinerdiger oder steiniger Natur — , ohne selbsL Wasser zu

produzieren (ohne Quellen), stark durchlilssige, Trockenheit fiirdernde

Qualitaten haben. Auch diirfte die Gesteinsart, die schon jungeren, oft

weniger dichten und nicht wasserhaltenden Schichten (Kreide) zugehtirt,

vielfach nicht ohne EinfluB sein auf den Vegetationscharakter. Zweifel-

los ist die Niederschlagsmenge unserer Valiesformation, die ich auf ca.

•'3OO mm einschiitztc, eine recht geringe und in Verbindung mit den un-

giinstigen geologischen Fakloren nicht ausreichend, eine iibcr den Steppen-

habitus sich wesentlich erhebende Vegetation zu erzeugen. Eine wichtige

und bei den vorherrschenden anderweitigen Vorbedingungen fiir die Pflanzen-

entwicklung ungilnstige Rolle spielt in vielen Teilen der Valles — namentlich

auf der fiir diese eigentlich in Betracht kommenden Talsole — die gegen-

ilber den bisher besprochenen beiden montanen Formationcn wesentlich

bOhere Luftwiirme,
. die nach meiner Schatzung vielleicht im Mittel ca.

^t)/'C. betrligt. Ein weiteres beachtenswertes Moment, welches fiir die

J^eiden ebenen Formationen der Puna und der Valles maBgebend ist, ist

die absolute Schattenlosigkeit; denn bei der groBen Ausdehnung jener

Tiller und der oft nicht unbetriiclitlichen Breite dieser Punaebenen, die von

'^en sie umgebcnden Ilohen keinen schattenspendcnden EinfluB crwarten
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kunnen, ist dcr vegctationsarmc BoJcn den ganzen Tag fiber der intcn-

sivsten Sonncnbestiahlung ausgesctzl, die durcli die Diinne der Lufl, den

dadurcli wieder Itedinglen Mangel an Wasserdampf und den Unisland, daB

die Sonne zur krilischston Zeit des Zenilhstandes senkreeht stcht zu diesen
I

Ehenen, ihren pnanzenfeindlichcn EinduR erhOlit, welcher im Verein mit

den slark transi)iriorendcn pliysikalischen Eigcnschaflcn der meisl schotlcr-

urligen Bodenbeschanonbeit voUends zersturcnd und wiislenbildend wirkl.

So hal>en wir eino Erklarung zu dcr wie einc Ironie klingenden Talsachc,

die ja ubrigens fur viele Iropische und sublropiscbe Gegendcn ithnlich sein

durfte, dal) wir in den Ebcnen unscrer Vallesformalion neben einander und

glcicbzeilig eine bucbst durflige, nalurliche Vegetation und auf eineni iiber-

aus fruchtbarcn Boden eine groiie Anzabl von vielgestalteten Kulturpflanzen

vorfinden.

In ilbnlicber Weise, wie uns die Frage einer evenluellen Teilung dcr

alpinen Fornuxlion ])escbaftigte, ware audi die Flora der Valles in zwei

(Iru[>pen zu trenncn, von dencn die einc die mebr vorandinen Talcr dcs

obcren Bermejo, die andcre die innerandincn llochtaler der den Pilcomayo

l)ildenden Quell- und Nebenfliissc umfassen wiirde; docb werde ich von

dicser Scbeidung absehen^ weil sie eine urtliclie (geograpbischc) darstelll,
r

nicbt aber fur die meisten fibrigen, die Vegetation beeinflussenden Faktoren

der Ilobenlage, des Klimas und d(^-s allgemcinen Vegetationscbarakters, dcr

allerdings in diesen beiden Gegendcn in bezug auf die Pflanzenarten groBe

Gcgcnsatze bietot, mit Vorteil anzuwendcn ware, Topograpbiscb bcstebt

diese Vallcsformationj wie dies der Name sagt^ aus Talcrn, die vielfach

(Tarija) cine scbr bcdeulcndCj als Talebenc zu bezcichnendc Brcitenflache

baben, die neben dem nie fehlendcn, eigentlichen, wcnn auch schr haufig

Irocknen FluRbctt meist reichlich Ilaum lasscn fiir die Kulturlandereien

bezw. die Irnsationsrec:ion. Nur in Ausnabmefiillen findet man auch inj^.VWV^l.OXX.^

engen, steilwandigen Talern einen bedeutenderen Wasserlauf, der dann zur

Regenzcit oft die ganze Talsole uberflutet und die Einwohner zwingt, sich

und ihrc Wobnstatten und Kulturen huher an den Berghang hinaufzu-

fluchten (wohin sic auch das Wasser vom Flussc leiten: Paicha).

Auch von einer Trennung der Vegetation unlcr Beriicksichtigung dcs

Feuchtigkeitsgehaltes des Bodens, wie wir sie fiir die Puna vorzunehmen
enotigt warcn, konnen wir absehen: eine derartig untergeordnete llolle

spielt in dieser Vallesformalion die hygrophile Flora, und so sclten be-

gegnet man ibr in dieser Zone, wenigstens sowcit sie einen typischen,

einbcimiscben, den nalurlichen Verballnissen entsprechenden Charakler
Iragt.

Hie llaii])tvertrclcr der Vallesformalion Sudboliviens sind, wie gcsagl,

ansgesprocbcne Xerophytcn und wenigc cinjilbrige Kriiuler; dagegen sind

bolzige iin<l slraucbarlige Pllanzen, wie auf der Tuna, vorberrschend.
Eigenllicbe Bilume sind gleicbfalls sellen und stehen der slrauchabnlichen



Ein Beitrag zur Pflanzeiigeogriqtlne Bolivions, 43

Form nahe. Wie auf der Puna, slellen audi in dieser Fonnalion die

Coniposilcn das llauplkonlingcnt.

Einer der auffallendslen Verlreler dieser Familic ist der wcit nach

Siiden und talwiirts bis nach Argentinien verbreitele, bis 3 m hohc Strauch

Cnicothamuus Lorcntdi mil den rotei)j riesigen, bis 6 cm diam. mossenden

Bliilcnkurbenj deren zahlreiche Iliillschuppen cigenarlige Formcn haben

und so angeordnel sind, daB das ganze lebhaft an Coniferenzapren er-

inncrt; die Laubblatter sind an der Unlerseite anliogend weich bebaart.

Ebenso wie diese Cnicolliamniis-Xvi^ an sonnigen Ilangen in gruBereu

Gruppen wachsend, findet sich das uiit diirlligem Dlaltwucbs ausgeslallele,

fast kahl erscheinende, bis 70 cm hol»c Soiecio qulnqudepis llieron. und

das 2 m erreicbende Ilyiiloseris catanifu]ulcusis llieron. mil sperrigem

WuchSj scbvvacher Laubbildung und cigenartigen, zu langiibriger Form

ausgczogencn Bliitenkurben, die mil dcm borslcnarligen Pappus an die

Infloresccnz gewisser Graser erinnern. Ein, anscheinend zum Genus CliU'

qidragna gchOrcnder, bis 2,5 m hoher Strauch (Nr. 3018), von den Ein-

geborenen (^harcoma gcnannt, hat auBcrordentlich dicht und durcbeinander

gewachsene Zweige, die oft zu geweihartig geformtcn, groBen, blattlosen

Dornenzweigen mngewandelt sind; er kommt auch liilufig im nurdlicben

Argentinien vor. Enlsprechend dem Irockenen Klima finden sich bier

wieder, wenn auch in schwachem Grade, Harz fubrende Pilanzcn. So

erinnert die bis einen Meter hohe, sehr haufige, schmalbkattrige, bis zu

2300 m hinabsleigende ^^Thola pichana« (Nr. 30GG) schon durch den

Namen, aber auch im Habitus, an die harzigen Punastraucher, und ebenso

macht die in der Nahe von Camataqui haufige Addinsonia Ficbrigii Hieron.

niit ihren dicht aneinander gedrangten, harzigen, schmalen Blattern, den

Eindruck einer Punapflanze; auch Etipatoriiim patens var. rhodolaena

(2400 m) ist schwach harzig, es ist vielleicht ruderal wie das uberall ge-

meine Eiqiatoi^mm ArnoUiamim. Ferner findet sich bier die iiber so

groBe Landstriclie Sildamerikas verbreitete Mihrmia scandms^ das viel-

zweigige, blattarmc, an Tagdcs erinnernde, bis I m hohe Nr. 3079, auBer-

dem niehrere andere Arten (Nr. 2872, 30G9, 3073, 3089 und die sehr

haufigen Nr. 3085 und 3085a),

Wiihrend alle diese Compositen vornehmhch an den sleriien Ilangen

wachsen, findet man einige Arten fast ausschlieBhch auf der ebenen Tal-

sohle zwischen losen GerOllsteinen oder im (meist) Irockenen FluBhelt bzw.

an Slellen, die nur selten und vorubergehend vom Wasser des Flusscs

erreicht werden und doch noch in seinen Bereich gehijren. Solche Arten

sind unler den Compositen das gelbe Trlris aggregata f. lafifoUaj das in

1900^2500 m gefundene Nr. 2835, ebenso das bis 2 m hohe Nr. 2871,

dessen Verbreilungsgebiet bis zu 1400 m hinahreichl (von 2500 m), ein

sehr hilufiger, nur in trockenem FhiBbelt gefundener Busch.

Hen Compositen in bezug auf Artenzahl in dieser Vallcsregion eben-
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hurlig, vvenn nichl iiberlesonj ist die Familie dcr Lcguminosen, dercn Mit-

glieder haufig das dominierende Element im Vcgctationsbilde bedeulen. Es

gehOren zu ihnen tiberdies die wenigen baumarligen Formen dieser

Formation, in der wieder die Mimoseen und Caesalpinieen gegenuber den

Papilionaceen vorherrschen. Der charakteristiscbej sclten iiber 2 m hohe

Baum dieser sleppenartigen Talgefildej spezicll der kahlen Schotterebene

von l\arija, ist die knorrige, breit- und meist flacbkronige Prosojns ferox^

^I'erox^ vielleiebt mil weniger Recht genannt wcgen der nicht exzeplionell

starken Bedornung, als viehnehr wegen des traiirig-uden Bildes, das die

mit diesen scbwachbclaubten, oft kriippelhaften Biiumen bestandenen vege-

tationsarmen, gelbgrauerdigen Flacben bieten. Dieselbe ferox-Mimose oder

ein naher, physiognomisch abnlicher Verwandter, wagt sich an besonders

gunstig gelegenen, windgeschutzten, nicbt zu steilen llilngen bis zu rccht

bedeutenden, schon der Puna angchorenden HOhen hinan (bis zu 3400 m
etwa), wo er an den odesten, unwirtlicbsten Orlen, oft im Verein mit

Saulenkakteen, stets, wie audi in der Tarijaebene, in sehr lichten Bestanden

die cinziixe bedeutendere Vegetation ausmacbt.^yj *J^^WV.Vll.V^llV*Ul ^^ T Kyj^

cr

Ein zweiter, fur die Tarijaebene typiscber Baum ist das oft doppelt

hocb als Frosopis ferox waclisende Cercidiiim amlicolum mit relativ

roBen, gelbroten Bliilcn und glatter, graugriiner Rinde. Wabrend die

alteren, basalen Teile der Aste dieser Caesalpiniee eine knorrige Form haben

und Dornen tragen, pflegen die jungeren rutcnartig herabzubangen. Icb

habo diese Leguminose bis hinab nach dem argentinischen Jujuy beobacbtet

in Hoben von 1000—3000 m. Es ist einer der auch in bezug auf die

Hubenlage des Standortes verbreitetsten Baume der siidbolivianischen Anden.

Ganz besonders angcpaBt an die Verballnisse seines Standortes und typisch

in dcr Form ist Frosopis jaliflora^ deren Wuchs an unser Knieholz er-

innert. Sie breitet ihre ansebnliche flache Krone fast unmittelbar uber

dem Boden aus und erhebt sicb nicht iiber 50—80 cm hoch, wahrend der

Stamm selbst stark verkiirzt ist, bzw. zum groBen Teile in der losen Di-

luvialschottererde der Ebene eingebeltet liegt. Auch diese F,juliflora ist

ein typischer Bewohner der Tarijaebene und speziell dieses losen Schotter-

bodens an Steilen, an denen sich sonst nur die diirftigste Vegetation vor-

findet, wenn sie nicht vollkommen steril sind.

Eine viertc baumartige Leguminose ist eine starkstammige, nur 3 m
hohe Mimosee (Nr. 3H3) mit heller Rinde, die, weniger stark verbreilet,

auf Kreideboden gefunden wurde. Eine hervorragend typische Gebirgs-

bewnhncrin, namentlich steiniger, kreidehalliger Huhen, ist die kleinfieder-

blattrige, knorrige, bis 1 m hohe Mimosee Forlieria Lorcntxii mit dicht

unlcr einander gewachsenen Zweigen, deren Coniferennadeln ahnclnde

FiedorbUittchen allerorts, auch an den alteren, verholzten Astteilen, ent-

sprossen uiid wie trocknc Tannonnadeln leicht abbrechen; auf Beruhrung

scheinen diese Bliittchen nicht zu reagieren, wohl aber legen sie sich bei
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Sonnenunlergang zusammen odcr bcsser ancinander. Eine nichl minder

typische Gebirgspflanzc ist Nr. 30()5, eine sehr knorrige, bis i m hohe

Mimose, deren Krone ausgebreitet liegt; ihre Fiederbliiltclien sind auBer-

ordenllich klein und fast krcisrund.

Ein hervorragendes Beispiel fiir den EinfluB der rauben, windreichen

und austrocknenden Eigenscbaftcn ciniger, wenigslens klimatiscb scbon an

die Puna grenzenden Gebiele dieser Vallesformation zeigt der Habitus von
*«

;

Krameria triandra, deren fast blattlose, knorrige und knolige Asle der-

artig dicbt unter einander verwachsen sind, daB die tastende Hand nur

mit Miihe in das Innere der kleinen, zwergslrauchartigen Krone gelangcn

kann, wo sie die fur diesc Gacsalpinengattung charaklerislisch runde, mit

dichter mausgrauer, filziger Behaarung bckleidete, nuBartige Fruclil findet

mit den zahlreichen, radial abstehenden, braunroten Emergenzen, die an

ihren distalen Enden einen doppellen VViderhaken tragend, ein vorzugliches

Mittel abgeben zur Verscbleppung der Samen. Bei Cassia crassimmca ist

die Blattbildung vollkommen unlerblieben; die Stengel bzw. Zweige von

sattgriiner Farbe, welche stieh^und und glatt sind und dornenartig in eine

kurze Spitze auslaufen, sind, obwobl steif und robrarlig verholzt, in diesem

Faile die Cblurophylltriiger; die groBen gelben Bliiten entspringen unmittelbar

aus den griinen, stets steil nach aufwJirts gerichteten Achsen. Diese, im

Wuchs an Equiseten erinnernde Caesalpiniee, welche etwa 1 m Iluhe er-

reicbt, zeigt eine Anpassung an die cxtremsten xerophilen Faktoren: die

Vereinigung eines xerophilen mit einem halophilen Typ; und in der Tat

war das Tal (des Rio San Juan de Oro bei Camataqui), in dem ich diese

eigenartige Pflanze in groBer Anzahl fand, stark salz- (salpeter-)haltig, und

diesc dickstenglige, aphj^lle Cassia bildete fast die einzige Vegetation.

Eigenartigen Wuchs zeigt auch der fur die trocknen, steilen llange von

Camataqui typische Strauch, Brongniartia Ulhricliiana Harms, dessen

kleine, dichte Krone kuppelfurmig dem Boden aufliegt. Eine andere Caesal-

piniee
(?) (Nr. 2526) reprasenticrt fast die einzige groBere Vegetationsform

auf den stark verwitterten, weichen Tonschieferhiingen, und namentlich an

den Boschungen der durch Erosion enlstandenen Giinge und Griiben. In

iihnlicher Weise findet man, und zwar stark verbreitet an steilen und

schiefrigen Hangen, die dimkelstenglige Cacsalpina mimosifolia, die einen

rotbraunen, harzahnlichen Stoff aus den Blattern abscheidet. Kultiviert

fand ich in etwa 2000 m HGhe als Zierpflanze Spartium jimccum.

Stark an der Bildung der Strauch flora dieser Vallesformation be-

teiligt, und in einigen Gegenden eine hervorragende Slelle einnehmend im

wenig uppigen Vegetationsbild, ist die Familie der Verbenaceen, meist klein-

blattrige, stark verzweigte, reichlich kahle, aromatische, gestriippartige

Halbstraucher, die jedoch in Lippia Fiebrigii, der wir bereits auf der

Puna begegneten, ansehnliche, baumarlige Formen annebmcn. Es wiire

hier an steilen Felswiindcn anzufiihren: Lippia holiviaua, Lantaua velu-
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Unn und die so viclcrorls liciinische, violclU)laue Verbena tcnuisccta. Die

l)lall;irmc Lantana Ulacina var. media gehurt vielleicht noch zur Puna-

region (iiber 3000 m), wiihrend das in Bliitenform und -Farbe , in Wuchs

und Dufl an unseren Flieder crinnerndc Dimuiia Plumicri, obwohl icli

es in groRcr Zahl an dcr Grenze der Buschwaldzonc gefunden habc, noch

zu diescr Formation gcziihll wcrden kann.

Mabcn wir auf den punaarligcn Einudcn, ebenso wie in der alpirien

Region, vMTgeblich nach Vertretern der Euphorbiaceen Unischau gehalten,

so linden wir in diescn liefer gelegenen, trockcnen Gegenden diese Familie

in hervorragendem Grade an dem Florcnbilde betciligt. Obwohl sic vielleicht

siimllich zu den Slauden, einige huchslcns zu den Halbstniuchern zu zahlen

sein wurden, so gehoren sie doch zu der Buschvegetation, da sie hiiufig

an den slerilen Ilangen die einzige huherwiichsige Vegetation darsiellen.

So bildet i\r. 3087 (leider konntcn die Euphorbiaceen meincr Sammlungen

bishcr nicht bestinimt wcrden), wahrscheinlich eine Jatroi^ha-Art, iiber

weite Strecken (in etwa 2400 m) die fast ausschlieRliche Vegetation der

sanften, lehmigeu Ilalden, auf denen die einzelnen, bis 1,5 m hohen Stau-

den, meist durch weite Zwischenraume von cinander gelrennt, niit ihrcr

einstaniniigen Hauptachse und der kronenartigen Verzweigung den Eindruck

von Miniaturbliumchen machen. Die Pflanze ist auBerordentlich reich an

einer harzigen, klebrigen Fliissigkeit, die in iihnlicher Weise, wie z. B.

Croton iinicurana, an der Luft schnell zu einer braunrolen Masse erhartet.

Auch r'niRerlich ist die Pflanze klebrig, denn auBer ihrer allgemeinen^

diclilen Behaarung, finden sich, wie bei so vielen Euphorbiaceen, am Blatt-

stiel und am Blattrande (siehe die BELxschen Korpercben hei Acacia sp. !),

nanicnllich aber an der Basis der Blaltstiele, wo sie zu cincm Haufen bei

einandcr stchen (siche die MtLLERschen Korperchen der Ceci'opial)) beson-

ders typisch cntwickelte, braunrote, am distalcn Ende mit einem Knopfchen

versehene Driisenhaare, die einen stark klebcnden Stoff absondern. Solche

und jlhnliche, derartig ausgepragte und augenfiillige Driisenanlagen beschilf-

tigen den Forscher mit der Frage nach dem Zwecke derartiger Emergenzen.

Ilaben sie nur morphologische bzw. physiologische Bedeutung fur den

Pllanzenorganismus odcr diencn sie auch biologischen Zwecken, z. B. etwa

zuni Schutze gegcn Schiidlinge und Feinde, vielleicht als Abwehrmittel gegen

Inseklen, womuglich gegen die beruchtigten Altinen?! Man fmdet in dcr

Tat an diesen und ahnlichen, mit klebrigen, drusenarligen Emergenzen
bewehrten Pflanzen, wie dies auch kaum anders zu erwartcn sein kunnte,

hiiufig Insckten, die durch den zahen Klebstoff festgekittet, ihren Tod fanden.

Doch diirfti'.n auch in diescm Fallc die Wirkungcn solcher morphologischen
Eigcnarten, fur die physiologisch noch keine befriedigende Erkliirung gc-

fimden wurde, als sekundiire und fur den Organismus unwesentliche Er-

scheinungen aufziifassen sein, und zielbewuBtc Tnsektenabwehr wird wenig-
slens bei dieser Jatroplia meines Erachtens darin nicht zu erblicken sein.
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Einen hervorrngend exzenlrischcn Typ, der eincrscits an gewissCj fiir

die brasilianische Flora von Minas Geraes charakterisierlc Fornicn, andrcr-

seits an die afrikanischcn Succulenten erinnert, zeigt Nr. 3042. Ich fand

diese, vielleicliL el)enfalls zuni Genus Jairoplm gehorige Pflan/e in ca.

2900 m IluhCj an sehr sleilcnj groBlenieils nnziiganglichenj weichschiefrigon

Wiinden in groliercr Anzalil als einzige Vegetation. Ini Habitus, wic

Nr. 3087j an Zwergbihime crinnornd iind cine Iluhe bis zu 1,5 m mil

3— ifacber Verzwcigung errcichend, zeicbnen sich dicsc trutzigcn Fcls-

bewohner durch ihron auffallendcn Slamm aus, der bis zu 12 cm diani.

flascbenfuniiig vcrdickt und mit cincr Icicbt abbUUterndcn, hcllbrauncn,

haulartigen Rinde bedeckt ist, deren abgesloRcno Fetzen, oft von der GrOHc

einer Handdache, papicrartig dunn sind. JJicse baucbigc Hauplacbse, die

namentlich auch bei nocli nicht vGllig ausgewacliscnen Excmplaren durch

ihre abnornien Dimensionen (z. B. 4 : 25 cm!) auffrdltj ist mit einer weiHen

Markschicht erffdltj die jedoch durch gleichmiiBig libcreinander liegcnde,

kammerartige, luftfiilirende Zwisclienriiume in einzelne Querabschnittc ge-

trennt ist. Die cigenthche Wand des Stammes ist nur wonige Millimeter

stark und diese Wiistcneuphorbic repriiscntiert daher cine von der ge-

wohnlichen, ziemhch abweichende Form der Succulenz. Auch bei dieser

Art, die mit Nr. 3087 die Jiibiscusartig geformten Blatter gemein hat, findet

sich ein klebriger Saft, der wie rotes Blut abgesondert wird. In groBen

Bestandcn kommt auch das vielstenglige, blattarme 3077 und eine kriippel-

hafte Crotou-Xvi (iNr. 2510] vor, welcli Jetztere ode Kreidehiinge mit ilirem

Gcstrupp liberzieht. Bei Siedelungen auf diluvialem Schotterhoden findet

sich die groBblattrige, wenig holzige 0/'oto;^(?]-Art (Nr. 2592), wahrend

eine andere ahnliche, aher hehaarte Art (Nr. 2463) mit ebenfalls etwas

ruderalem Gharakter auf steilen Ilugeln und Vorbergcn beobachtet wurde.

Ferner seien crwahnt die Stauden Nr. 2898 u. 2219, beide wahrscheinlicli

C/'oto/^-Arten.

In ahnhcher Weise wic bei der fiaschenfOrmigen Euphorbiacee finden

wir bei dem Loasaccon-llalbslrauch MenUdia Orlsebachii eine stark

kutikularisierte, wachsartige Uindenschicht, die den Stengel locker, rOhren-

artig umhiillt. Sie ist hautartig und transparent, bei auffallendem Licht

hellsilberfarben. Die Blatter dieser mit schunen, orange - lachsfarbigcn

Bluten geschmucklen Pflanze, die an gerOUigen und schiefrigen liilngen

(ca. 2500 m) nicht sclten ist, tragen die, fur viele Loasaceen lypische, mit

Widerhaken versehenc Behaarunu. Eine andere hier heimische Loasacee

M.
et Gilg.

Auch die Solanacecn (deren Bestimnumg noch nicht abgeschlossen ist)

nehmen einen betrachtlichen Anteil an der Formierung der Vallesvegetation,

So zwei Kletterpflanzen, die eine Ciciko genannt (2509), welche namentlich

dornige Mimosenstrauchcr dachartig zu uberzichen pfiegt und Hire jungen

Tnebe laubenartig herabliungen liiBt, und die von mir neu gefundenc Salpi-
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rhroma ^candcns, die icli in 2G0O m Iluhe an einein 3Iolle-Baum [Schinus

molle) eniporstcigcn sah. Ebenso ist die indigoblaue Jochroma lyciifolia

eine neue Art von bedeutcnder, walirscheinlicb an die Kultur gebundener

Verbroitung in 1800—2500 m Huhe; dann ist da noch dcr blattkalile

Zwer^strauch Nr. 2G42 /n nennen und die liellblaue Nr. 2568. Ein in der

Umgogend der Sladt Tarija haufiger, oft beckenbildender, baumartiger, bis

4 ni hober, dorniger Buscb (Nr. 2213) sicl)t nieincm in Paraguay gefun-

dcncn Acnistus sidnosus almlich.

Die Malvaccen diescr Iledon scheincn samtlich an die durch den

Menschen geschatTenen kulturellen Bodenvcranderungen gebunden zu sein,

sie durftcn daher aiicb grOfJtenleils ein weiles Verbreitungsgebiet haben, so

Nr. 22:}8 u. 3083. Der mattorange, bis ^4 "^ hohe Ilalbstrauch Nr. 30G8

[Sida sp.?) in 2400 m Ilulie geliOrt zur Flora des trockencn FluBbetts. Die

fvi. 1 ni holie, bliitenreicbe (weiB und violelt) in 2900 m gefundene strauch-

arlige Malve, deren Bliiten ich sowohl bei Regen als bei Sonnenscbein

geschlosscn fand (des Nachts offen? — eine fiir die Malvaceen m. E. be-

nierkenswcrte Erscheinung) diirfte vielleicht am ehesten Anspruch auf ein

Heiniatsrecht in den bolivianischen Anden haben.

An gewissen Orten der Sandsteinformation (im Tal des Rio de San

Juan de Ore) ist eine strauchige, bis 1 m hohe, von den Eingeborcnen

Farilla genannte, Zygophyllacee mit blaBgelben Bliiten und mit mausgrau

behaarlen Fruchlen sehr haufig in dichten Bestanden (Nr. 3056), dagegen

kommt die Sapindacce »khurqui«, Cardiospermum Corindiim^ nur ver-

einzelt vor auf schiefrigen Ililngen, wo sie durch ihre blasenartig aufge-

triebenen groBen Friichte auffilllt.

Wiihrend zwei Loganiaceen, die scbon aus der Punaformation uns

bekannte Buddhla Igaea (2700 m) und B. incom^picua mit ihrem diirftigen

Wuchse recht gut auch in die sterile Flora dieses Gebietes zu passen

scheinen, iiberrascht das Vorkommcn zweicr groB- und schunblutiger Ver-

treter der sonst so typischen Urwaldfreunde, der Bignoniaceen, an den

Gden, trockenen, baumlosen IPlngen dicser Tiller. Ein in 2300 m Iluhe,

zwischen anderen Strauchern an einem steilen, felsigen Hange in grOBerer

Anzahl beobachteter, bis 1 m hoher Strauch mit ungemein zahlreichen,

kardinalroten, 4—5 cm langen Bluten, neben denen die kleinen, graugriinen

Blatter fast verschwinden, gehOrt zu den blutenprachtigsten Pflanzen des

ganzen von mir bereisten Gebietes Boliviens. Blutenarmer und von be-

deutend huherem (bis 3 m) und sperrigem Wuchs ist der ebenfalls schon
im Jannar rot bliihende, 12 cm lange Schotenkapseln zeigende, baumahnliche

Strauch Nr. 3071, der im Tale von Cinti an den Ilangen eine hauflge Er-

scheinung ist. Im Wuchse dieser Bignoniacee ahnlich und am gleichen

Standorle kommt eine Moracee mit langen, pfeilfurmigen Blattern vor, ein

bis 4 m huher Baum mit hellbrauner, abbliilternder Rinde und starkkleb-

rigem Safle. Ein Baum, der im Gegensalz zu dieser Moracee mit der
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wenig entwickelten Krone einc dichte, schaitenspendendc Krone hat, fmdet

sich in einzelnen Exeinplaren an Hangen und namentlich bei Siedelungen;

es ist die uns schon von der Puna her bekannle Fagara Coco. Ebenso-

wenig heimisch wie dieser Baum ist eine slrauchartige lUitacee, die euro-

piiische Ruta chalepensis var. bracteosa, die unler dem bezeichnenden

Nanien »Ruta« als Heilpflanze kultiviert wird. Eine Nyctaginacee (Nr. 3049)

gehOrt vielleicht eher in die Punaformalion; es ist ein auCerordentlich

knorriger iind dorniger Strauch, dessen zahh^eiche Bluten auch aus alleren,

verholzten Teilen der Zweigachsen sprieBen. Auch einer zu den Apocyna-

ceen gehurenden Liane [Echifes; — bei Gamargo in 2600 m — sind wir

hereits begegnet. Dagegen fand ich einen zu den Ghenopodiaceen gehuren-

den Kletterstrauch (Nr. 3055), welcher in 2900 m Iluhe auf der Solile

eines geschiitzlen Tales mit Mimosen [Prosopls) kleine Waldchen bildele,

nur an dieser (salzhaltigen?) Stelle. Die von dieser Pllanze gewonnene

Asche soil bei der Bereitung eines brotartigen, mit Kartoffeln gemischlen

»Nahrungsmiltels«, das wiederum gleichzeitig mit den Coca-Blattern gekaut

wird, Verwendung finden, Diese kletterndc Chenopodiacee [Clienopodium

QiiinoaTj sendet einige diinne, lianenartige Stamme aus, die eine sehr

dicht verzweigte, dachartig auf den Mimosen ruhende Krone bilden^ welche

wieder meterlange, unverzweigte Stengeltriebe herabhangen laBt. Die Ein-

geborenen behaupteten mir gegeniiber, daB diese Pflanze friiher sehr hiiufi

gewesen und jetzt wcgen der starken Ausbeutung nur noch an entlegenen

Orten anzutrcffen sei; ob sie nicht liberhaupt imporliert ist? Die bis

2 m hohe Oenothera scahra Krause^ 0. tuhlfcra und die niedrige 0. mol-

lissima sind hier, obwohl nur von staudenartigem Wuchse, anzufiihren;

sie gehoren zu der Spczialflora des trockenen FIuBbettes. DaB die schma-

rotzenden Hysterophyten den holzigen Pflanzenformen auch in die huch-

sten Einoden gefolgt sind und auch hier ihre Opfer zu finden wissen -

diese »Findigkeit« scheint eine hervorragende Eigentiimlichkeit der Para-

silen zu seiUj die uns auch im Tierreich so vielfach uberrascht — zeigt

aas Vorkommen von Loranlhaceen schon in der Punaregion. In der

alpuien Formation finden wir neben der priichtig rotbluhenden, von den

Bohvianern sehr bezcichnender Weise liga-liga (bindet-bindet = etwas

O

'nnig Verbundene foUus mchrere, zum 'J'eil

ben

"1 den Nachbarlandern in lieferen, tropisclien Lagen (Paraguay, Brasilien)

weitverbreitete Arten (Xr. -^SSO). Auch Ciiscuta kommt iioch in bedeutenden

Hohen-vor (2800 m); in 2000 m fand ich sie auf einer Slaudencomposite
und weit verbreilet Nr. 3523;, einmal sogar an rings von Wasser unige-

«» Pflanzen (Nr. 2593 an Jmsieua sp.;. Einen klelternden bezw. ran-

Kenden Wuchs haben verschiedene Passilloren (Nr. 3051 in 2700 m HOhc).

Bei der AufziiliUuig der slrauchartigen Flora der Vallesfonnalion soi

zum SchluB noch der eigenartigen Capparis Fkhriijii fiilg gedacbl. Es
's ein auBerordenllich dichtverzweigter und knorriger. Baum, der einc bis

Botanische
Jahrbiicher. XLV. Ed. 4
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:} m hohc, bis zum Bodon reichcnde, undurchdringiiclie Krone mit un-

scheinharcn kleinen Bluten bildet. Die zahllosen Zweige sind stielrund und

ebonso wie die selir kleinen BliiUer graugriin (Sternhaare!) und mit zahl-

reicben, dornenartigen — nicbt doniigen! — gegensUindig rechtwinklig ab-

slehenden, geraden Nobenzweigcn besctzt, die nach der Spitze der Ilaiipl-

zweigc zu natiirlicb ktirzer werden, nach deren Basis albnaldicl) und gleich-

uiaBiiJ: an Lange und Starke zunebnaen und selbst wieder querverastelt

sind: gleich einer ricsigen, korbartigen Flechtwerkanlage! Das IIolz bzw.

die Zweige sind auBerordentlich unelastisch und briichig, und es geniigt

der geringste Driickj um das blaBgelbe Holz glasartig in Slucke springen

zu lassen, die glalle, senkrechte Brucbstellen hinterlasscn. So kann man

z. B. miltels Zeigefingcr und Daumcn ohne Anstrengung \—2 ZoU lange

und liber einen BlcisUft slarke Stengelstiicke glalt abbrecben mit geringem

Kraftaufwand, daB man glauben konnte, die Bruchstelle sei vorgezeichnet

gewesen. Ich fand diesen, von der enormen Geastmasse starrenden Busch

auf einer (rockenen, oden, kreidefiihrenden Anhuhe, oberhalb der Stadt Con-

cepcion in etvva 2000 m Iluhe. Die ganze Landschaft erscliien in ein

bleiches WeiBgrau gekleidet; wahrend die Sonne erbarmungslos ihre sengen-

den Strahlen auf den ohnedies schon diirren, losen Boden wirken lieB,

tat ein orkanarliger Sturm, der den feinen Kreidestaub vor sich herjagte,

das iibrigCj um uns eine Erkliirung zu geben fur den trotzigen, »trocknen«,

Habitus dieser eigenartigeii Capparis-Xvi,

Nicbt weit von dieser C. Fiehrigii und auch an anderen^ okologisch

ilbulicben Standorlen fand ich die slcngelreichCj Ijcsenartige Gnelacee

(Nr. 2151), die mit den fast blaltloscn, chlorophyllbaltigen Stengeln ganz

in das Avustenarlige des Bodens der Landschaft paGt. Doch fand ich diese

Art audi einige iMale in der Niihc von menschlichcn Wohnsitzen, in lippi-

gerem Wuchse, gleich als ob die gunstigei'e Bodenbeschaffenheit die dem

Verluschen nalie Lebenskraft dieses alien Pflanzengesehlechles wieder stilr-

ker anzufachen vermocht hiitte,

llinter der straucharligen, fiir das Vegelalionsbild fast allerorls Aus-

sclilag gebenden Flora trill die niedrigcre, meist slaudenartige Vegetation

dieses (iebietes stark zuriick. Compositen mit Staudcnliabitus aus der

Vallesformation sind: die auf dem Dihivialschotterboden der Tarija-Ebene

biiunge Pectis scssijlorUy von gedrungenem Wuchse und schmalen, am
llande stark behaarlenBIallern, imd Seiiecio af/apatoms^ ferner die zwischen

Cacteen ebenfalls in der Ebene wachsende Zwergform Trixis papillosCL

Twjrlrs tffiiijhm, das in 2800 m llubc kauni 10—20 cm hoch wurde,

fM-reirbt in der Ebene von Tarija bereits eine Huhe von CO cm. Das

kosmopitlitische, bier bis 120 cm Ilr.he erreichende Xaidli'non stnunariuin

scheinl aul5erhalb des Bereiches von Kulturlandereien nicht vorzukommen,

ebensow«Mu'g wie ilas /wischei» (ieslriipp hochsleigende DesmocIi/nH ad-

scaukus in dor \abe vun Tarija.

i

>
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Auch die Leguminosen sind als Slaiulen niir schwach verlrelen; so

sehr der Anteil in die Augeii falltj den Mimoseen und (laesalpinieen als llolz-

pflanzen an der Vallesflora nehmen, so wenig bemerkbar machen sich die

wenigen staudenarligen Formen: das gelbbliihende Stylosantlies gucujanoisis

(var.), das heidekrautarlige Iloffmannseggia falcaria, ferner eine pygnuicn-

hafte, Caesalpma mtmosifolia nahe stehende Art in 3200 m Iluhe bci

CondorhuassUj deren ebenso dicker wie hoher Stamm verkrilppelt erscheintj

wJihrend Bliite und Blatt der ca. 500 ni tiefer heimiscben Art in Gestalt

und GroBe abnebi. Die llacb am Boden ausgebreitete, mebrere Quadrat-

meter Flache bedeckende Adesmia jnurlcala scbeint nur ini trockcnen

FluBbett vorzukommenj oder iiu sandigen, lockerenj diirren Scbwemmboden^

in verschiedenen Varielaten; Cracca Kuntxet mit den groHen, dunkelijlauen

Bluten und lederartigen, dem Boden anbegenden Blatlern ist ebcnfalls cine

Schwemmbodenbewohnerin, anschcinend auBerdem mit halopbilen Neigimgcn.

\n ahnbcher Weise bevorzugen die Allerwellsunkrauter der Zygopbyllaceen,

Tribuliis terrestris und T, cistoidcs das trockne, sandig-steinige FkiBbelt,

welcher Ortlichkeit sie mit ihrer licgenden Form vorziiglich angepaHt er-

scheinen. Auch eine Composite, Plcrosia longlfolia ware hier noch als

eine typisclie Pflanze der Schwemmlandflora zu erwiihnen.

Weitere Angehurige der Dicotyledoncn sind das unscheinbare Yiula

producta Becker und Jonidium jMrvi/lorum^ die zierliche, halb licgende

Drt/maria laxlflora imd die an den sterilstcn Stellen anzutrei'fende BancuH

montana; ferner mehrere Folygala-Avien^ Turneraceen (die zierliche Tur-

nera sidoides) und einige Solanaceen (die blaBblaue Xr. 2439 an steinigem

Hange und die weiH imd Ijlaue Petunia tnietaginiflora ^ welche besonders

in der trocknen, in den Bereich des Flusses gehOrenden Talsolilc wiichst),

weiter, an schiefrigem Ilange, Melochia imrvifolia und die liegende, un-

ansehnliche Aijeuia pusUla, die zierliche Loganiacee Spigelia pusilla, eine

kleine Oleacee (Nr. 2531) und mehrere Labiaten (die hellblaue, groBljlJittrige,

stark aromatische, Nr. 2548 sliitzende, zwischen (Jebiisch) und cndlich das

l^leme, gelbe Linum fdlfonnc auf steinigen Ilangen.

Nicht wenige Artcn haben farbenprlichlige Bluten, so eine ^.aniaranl-

role« Amarantacee (Nr. 2831; die gleiche Art, welche im paraguayischcn

liefland vorkonniit?), und eine auf Krcideboden wachsende, liegende, hell-

blaue Convolvulaceen-Ranke mit fast grauen BHittern (Nr. 2519/20), ferner

eine groBe Zahl von IMalvaceen, welche teihveise auch zu der Strauchllora

zu ziihlen wiiren und fast siimtlich zu der liistigen mit der Kultur ver-

bundenen Unkrauttlora gehoren: das weit verbrcitcte Genus Aiwda^ hier

'"It der liegenden A. cristata vcrtreten, die groBbUUtrigc Pavonra glcclio-

moulcs, die unscheinbaren S/da-AvUm mit liegcndem Wuchse, S. argentina

u"J 'S. anoymla, auBerdem noch 4— G Aiten (Nr. 2557, 2840, 2599, 2985
und die maltrosa, zwischen Dornen vcrsteckle 259T), das hier an wenig

fi'uehtbaren Schieferhangen wachsende Abutiloii crispiou und eine rankende,

4*
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groGhlfilige orangcfarbene Art (Xr. 2057), di<5 in der Nahc von Siedelungen

eine betriichtlichc Liinge erreicht. Eine hervorragende und auffallende

Form und Pracht der Blilten entwickeln einige rankende, bei uns als Zier-

pflanzon l)ekannteTropaeoIaceen, eine intensiv goldgelbe in 3000 in (Nr. 3090)

und die kleinbliittrigCj langrobiige Nr. 308G in der gleichen IlOhe, deren

Bliile die verschicdcnsten Farben (leuchlcnd rot, maltviolett, grun, braiin

X Sie grenzen mit ihrem

Slandort an die Puna, gehuren aber wahrscheinlich nrspriinglich tieferen

Zoncn an; beide Arlen fand icb an Fyu^op/.s-abnlichen Strauchern empor-

rankend bis zu 2,5 m, in trocknen Talern bei Siedelungen. Die bliiten-

prangende Klotterpflanze und ihre Stiilze, die dornige Frosopis^ bildeten

einen beacbtenswerten, sich erganzenden Gegensatz, wie er selten mar- t

kanlcr angclrollen werden diirfte, vorziiglich in diescn wiistenartigen Ein-

uden: das zarte, farbonpracbtigc, blutenuppige, jugendfrische Tropaeolum^

sicli ausbreitcnd auf der diirftigen und unschunen, kablen und greisen-

haften Fcro.r--Prosrq)is. Wie so oft in den Tropen ist auch hier die

Scblingpflanze mit ibrem prunkvoUen Bliitenreicbtum die dominierende, die

gewissermaBen die llolzpflanze, welche ibr zur Stiitze dient, belaubt, und

sie bedeckend, als ibre Krone erscbeint. An Scrophulariaceen fmden sich

die sehr blutenreicben Ilalbstraucber Nr. 2464 auf steinigen, feucbten

lliingen und Nr. 23G3, eine bellblaue auch im benachbarten Paraguay

vorkommende Staude.

laciniatuSj ein Bewobner der Ebene von Tarija, anzufiihren , ferner

(kultiviert?) Cucurbiiclla Duriaei^ von den Eingeborenen Sandia de vibora

(Schlangcnkiirbis) genannt, die ich in der Tarijaebene zwischen Dorncn-

gebiisch bei Siedelungen fand. ?piad

vor: die griingelbe, bliilenreiche PJ/ilibertia pida Schlechler, die auf Pro-

sopis und anderen nornenbuschen bis 2,5 m emporsteigt (in 3000 m). Nicht

klellernd ist Oxupckdum hoUviense Schlechtcr und die ansehnliche, bis

\ m bobe, stengclrcicbe, busclibildende Aselepias Fiebrigii Schlechter.

In geringerem Grade als man erwarlen sollle, sind die Caclaceen in

dieser Vallesformation an der Veselation beteilis:!. Einiece Kiisrelkakteen^v.^^v.v^.i i^utv^iii^t. j^iiiiQt: XVU5

fallen durcb die GruHe (bis 23 cm lang] ibrer Blute auf, wie die zwischen

Steinen bei Wasser gefundene Hagcnhcckia lanccolata^ andcre (Nr. 2932)

zeicbnen sich durcb sehr starke, filzige Bebaarung aus; ein unnahbares
Gewachs stcUt eine an den unfruchlbarsten Stellen des Tarijatales ge-

mhrlich-stachelige Gebusche bildende CercMS-Avi dar, die mit lan-en, aber

foinen, unglauhlich spitzcn »Stacheln« wio gespickt ersclieint.

Uiiter den Monocolyledoncn ist die eigenurlige Drjtferocohnia scrohili-

frra A[oz zu iieimcn, deren gedrungene, zapfenformige, 4 X -^ cm groBc

niulenahron zu niehreren wecliselsliindig am ca. 20 cm hohen Bliitenscliafte

^itzen; sie biochen leicht al» und iilmoln. umsomehr als ihre Ilochblalter

I

Von den am Boden kriechenden Ranken wiire der vveiBe Convolvulus t

f

^»^

/'
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braungelb gefiirbt sindj unseren Kieferzapfen. Man findel diese Bromeliacee

an den steilsten Felswanden, vornehmlich auf Tonscliiefer (in ca. 2iOO m),

wo sic dicht geschlossene, feslgewurzelle, polsterahnliche Gruppen biJdet.

Eine anderC; wahrscheinlich in die Aloe-Gruppe gehurende Bromoliacee

(Nr. 3078), fand ich nur einmal in einem Seitentale dcs Rio San Juan de

Oro, dicht libcr der Talsohle, auf eincm trockncn, felsigen Yorspnuige.

Diese mit »Pinca-Zavila« bezeichnele Liliiflore hat steife, sukkulenlc Blatter

die einen klcbrigen, nach Lcim ricchenden Saft absondern — und cinen

kandelaberartig verzweigten Bliitenschaft mit griinlich-gelben, langgestiellen

Bliiten.

Von Zwiebelgewachsen dieser Formation hat einen trocknen Standort
+

die zierliclie wciBe Cipura humilis auf slerilen, leliinigen Kui»pen (in

2200 m); auch die hcllrolviolettc Tradescantia anihigua wilchst an Irocknem

Orte, an steinigem Ilange (in 2500 m).

Die Griiser spielen in dicser wasserarmcn Zone cine untergeordnete

Ilolle, wie dies bci den sterilen, trocknen und kahlcn Hilngen, von denen

die stJirksten Niederschliige ohne fruclithringende Wirkung nutzlos abflieRen

und bei den losen, den sengcnden Sonnenstrahlen bestiindig ausgeselzien

steinigen oder schotterarticen Talebcnen nicht anders zu vermuten ist.

)

!

O
An steinigen Hangen findet sich Bidbostylis Glaxiorii, Anclropogon con-

tortus fijpicus und Boufdoua raccmosa; auf sanften loma-artigen (lebmigcn)

Hangen die lant^srannifre Eutriaua midthcla und die kleine Fii)ibn'stijlisoo""""n
monostachya; in Irocknem FluRbelt Scf'rpus anicyicanus, eine niediige

Fcstuca
liche Nr. 3082.

Die hygrophile Flora der Vallesformalion ist, wie schon benierkt,

sehr unbedeutend und zum weitaus groBten Teile an die Kultur gebunden,

wo sie wiederum viele ruderale oder aus anderen Gegenden eingebiirgerte

Fonnen zeigt.

Von strauchartigen Biischen fand ich auch hier das weit verbreitelc

Eiipaiorium lasiophthdmnm in einer wasserfiihrenden Schhicbt, BaccJ/an's

juncca in dichten Bestanden auf quelligem Schiefcrgeroll (in 2800 m) und

zwei weiterc Gompositen (Nr. 3060 und das groRblattrige 3073), beide

gemeinsam an Bachcn und bei Siedekingen.

Die iibrige, wasserliebende Flora rekrutiert sich aus niedrigen Stauden

Oder Krautern: Die Gompositen Aster squamafns, SoUdago marijiudla und
file schmalblattrige Nr. 2 5 60 (ruderal), die sehr haufige Flarcria conim-
ycrba mit sperrigem Wuchs: ferner die Leguminoscn Mcdirago hispida

var. apicidata^ und stiitzend zwischen (lebiisch Amicia fn)d)nala und

^csmodium spiraJe und die Acanthacee Diclipfcra cochahfDHboms. Welter

die indigoblaue Bijschoriste ciliata, die buschartige Calceolaria pohjclada

Kranzlin
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liche Lippia iiodijlora, din hol/ige Phauix rngosn. Jussicna repcns

wilclist niitton im Wasscr, die maUviolelle Datura Stramonium [1 Taiuta

auf fiuu'htenij humosem Kulturbodcn. Unlor don Zwiebelgowachsen findet

sicli auf feuchlcm Grunde cine feuerrote AmaryJlidee in 2600 m (Nr. 2i)4l

und die Liliaccen Nr. 2086 iind 288i. Von Grasarten fanden sich an

feucliten Ortcn die scliOn-ihrigo Pkragmitcs rulgarls (Flunufer), der winzige

Scirpus rernuus' (am Bach), r/jcreus melaiwstachijus (am Quellj mil slarkem

Wm'/olhallen auf Fels aufsil/end): hei Siedelungen Pennisetuni chilcnse

und das von (kn liolivianern bezeichnendcrweise »Pasto estranjoro«

(r=z frcmdlandischcs Gras) genanntc Eragrostris mexicana. Die Vj-y m hobe

Tiipha domiugcnsis mil bis iO cm langen Kolben fmdet sich an FluRufcrnj

obcnso wie cine bamhusartige Robrart, die icli leider nicht bluhend fand.

Von Farncn batle ich nur das Vorkomvnen von einer der Chcilanthcs

mi/riopI/;/Uu rdinbcben und einer Botrgchium- Art (Nr. 254':i) zu vcr-

zeicbnen.

Cber die Kullurpflanzen der Vallesformation mich zu verbreitenj ist

nicbt moine Aufgalte. Gedeiben wiirden in diesen reich bewasserten Talern

in ca. 2000 m, deren ewig mildo Klimate scbon ihren klassiscben Schilderer

gebal>t habon, fast alle Kullurpflanzen, die nicbt ausgesprochen tropisch

sind, und docb feblen (z. B. in Tarija) einige, deren Gegenwarl man er-

warlet hatte, z, B, der Apfelsincnbaum. Rein tropische Gewacbse, z. B.

Bananen, sab ich nirgends in den Valles. Wer aber wird die FQIle der

schmackbaften Krilchte vergcsscnj die riesengroRen WeintraubcUj die saftigen

Feigen und Pfirsichej das zarle Gemiise dicser fruchlbareOj oft so isoHert

liegendt^n Kullurllcckcben?!

\

t

V. Die BaschwaldformatioD.

Den I'beriians zwischcn der Irocknen Formation der Vallesflora und
*^j i_;

der feucbten, cigentlicben Troponformalion wird von einer Vegetation ge-

bildot, weh'be, von jeder der l»ciden ansloBenden Regionen etwas ent-

lebnend, florislisch der xerophilcn Vallesformation vielleicbt naber stebl als

i\ov Iropiscben Urwaldregion. Das dokumentiert sich am deutlichslen in

der Bildung des BuschwaldeSj der^ durchaus nocb nicbt so ajjgemein vcr-

breilet wie im wvabren Tropengebiet, noch vielfucb an die Slrauchformation

flpr lichlen Miinosenbcstrmde und anderer Buscharlen der Vnllcs crinncrt

und sich nur in den sellcnsten Fallen (in feuchlcn Schluchten) zu huher-
\vii<disigf.n, gesohlossenen Beslanden entwickclt.

Dio fiir dir Buschwaldforiualion in Belrachl kommenden, von den be-

nachhnrlrn /onen oft wenig scharf abgegrenzlen Gegenden liegcn in ca.

1200 I SOD u] llolic an der Ostscile (und iiu Siiden] der nsUichen Ilaupl-

\io\\r- OS sind die jensriU der V;\lle.s bzw. der IlaupUaler gelegenen, weiter

enlfernten niedrigen [Inbenziige und Tiller mil oft schon kamparligen

Kuppen und bnnaartigen Rpigriicken.

1
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Klimatisch zeichnot ^.ich die Basch^valdregion sowohl durch bedeu-

tendere Regenmengcn, die ich axif SOO— 1000 inrn jiihrlich schaize, wie auch

durch eine groBerc Luftfeuchligkeit als diejenigc der Vallesformation aiis.

Die Nicdcrschlagsmcnge sclieinl jcdoch nicht ausreichond zu sein^ urn

wesentlich bcstimmend auf das Bild des Pflanzenwuchscs zu wirkcn. Da-

hingegen macht sich in diesen lieferen L;igen der EinfluR der bedculend

hoheren Luftwarme stark geltend, und spielt, im Verein init den unge-

niigenden Rcgenmcniren und der in diesen tieferen Lai^en vielleicht nocli

jirononcierleren Trockenlieit^ bci der Bildnng der Flora eine hervorragendo

llollej mehr jedoch nach in einer die Vegetalion hemniendenj als einen

lippigen Wuchs fOrdernden Richlung. Wiihrend einerseils in diesem nacli

Osten und Siiden vorgesehobeneUj zum Teil zu den Vor-Anden gehra-en-

den Gcbirgslande, das an sich schon weniger felsig ist, die wolkenhalten-

den RiesenfelsM^ande der feuchten alpinen Formation feblen, ist andrerscits

die Bodenb(?schafrenheit von gruRler Bedeutung fur den Pflanzen^vuchs5

zumal es sich hier wieder vielfach um schon zersetzte und rezentere Bil-

dunsen handelt.

Die einzelnen Formenj der Habitus der Pflanzen dieser Buschwald-
formation zeigen in der Ptogel noch ganz das Gepnige der Vallesfloraj

Avenn auch die extremslen Xeropliyten bereits und zwar vollstiindig aus-

scheiden. Die Hange und Berglehnen sind meist schon niit dichtem Busch-

wald bedecktj die Talsohle aber, soweit sie nicht unler Kultur ist, da es

sich in dieser Region in hOherem Grade als bci den Yalles um verluillnis-

maBig enge (jene entwassernde) zuzoilen in ihrer ganzen Brcite mit ge-

waltigen Wassermassen angefullte ^FJuBtiiler^ liandelt, tragen meist nur

einen diirftigen, den wecliselnden Yerhaltnissen zwischcn zerstOrender

Wassergewalt und ausdorrender Sonnenglut angepaBlen Pflanzenwuchs, der

aus den unedelsten Gc\Yachsen sich rekrutiert. Die Vegetation der hier

f^chon ganz auBerhalb des Berciches der pflanzenfeindlichen jlohenfaklorcn

liegenden kleinen Jlochnachen und Bergriicken enthehrt meist hochwuchsiger

Pnanzen und naliert sich, wo locker geschichlele, stark durchliissige Ge-

steinsarten (Kreide) nicht boden]»ildend sind, hiiufig kampartigen For-

mationen,

Hohe, waldbildcnde Biiumc fehlen mit seltencn Ausnahmen noch ganz.

Phoebe porpluina mil 1?— 15 m IlOhe scheinl der einzige Ricse unler ihnen

^11 sein. Ich fand diesen Lori^eerbaum in ca. 1500 m Dnlie im November,

beladen mil blauschwarzen, eichelfOrmigen Fruchten und nur vereinzellen

l>luten in einer engen Schlucht, zusammen mit andcren Biunnen eine kleine

WaldparzcUe bildend. In solchen engen, feuchlen, wind- und sonnenge-

schiUzlen, schluchlarliKen Talern beiresnet man hier den erslen Vorboten

«er n;ihen Tropcnnora. Typisdi fiir dicse schaUigon, sichcr auch diiirh

eine feuchto Almosphare aUsgozeichnelen Schludilen ist die harlfleclilen-

^''I'Se, oft lang von den Zweigen herabhangende Tillandsia usneoidc^. die^
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ohvvohl sonsl iibor ganz Siidamprika vorbrcitet, doch einen gevvissen Grad

von rclalivcr Luflfcucbtigkcit bcanspruchl und in den von inir bcsuchten

Andengchictcn wenigstcn? ruir an den eben geschildertcn Urtlichkeiten vor-

komnit. Andere schaltenfreundliche Epiphyten finden sich gleichfalls an

solchen Loknlituten, so mehrcre Orchideen (Nr. 21 GO), Moose usw.

Ein auderer, ziemlich hochslammiger Baum ist die bis 8 m hohe

SalLr Ilnmholdtkma, die icli in einer groBeren Gruppe in der Talebenej

nnweit dcs FJunbcttes antraf; sie diirfte jedoch kein Jleimatrecht an diescm

Standort baben. Oicse Woidc war Mitte November bereits mit unziihligen,

fcinwoHigon Samen ])edcckl, die wie Neuschnee auf den dunnenj ruten-

arligen Ilangezweigen lagen; c^ Biiuine standen bliibend dicht dabci.

Andere Biiumc dieser Region sind eine ca. G na hohe Nyctaginacce,

dercn junge Triebe bedornt sind, mit griinen Involukralblattern und dicht

bclaubter, regcbnaBiger Krone (Nr. 2353): 'ferner das ziir Zcit der Blule

unbelaublc Asironhnn Urundeuva ,
die lange llangekiUzchen iragende

Polygonacee Coccoloha tiliacea, mit ca. 15 cm diam. messenden, fast kreis-

rnnden Blattern, und in der Niihe von Siedelungcn wieder Sanihiicus pe-

rnvianaj samtlich vercinzelt stehende, 6—8 m hohe BaumCj die haufig

sogar vullig isolicrt wachscn ohne andere bochwuchsige Pflanzen in der

nachsten Umgebung. In solchen vereinzeltcn Exemplaren fmdet sich auch

die knorrige, breitkronige, 8— 10 m hohe Leguminose Batypodium chgans^

die zur Zeit ihrcr gelben Bliiten an don diirflig bewachsenen Iliingen einen

iiberraschend priichtigen Anblick bielen und unter dem Namen Tilpa sich

oft als Schattenspender in der Nahc menschhcher Wohnsitze fmdet. Die

s^hmalbliUtrige, bis 3 m holie Dodonaca viscosa ist mehr strauchartig und

l)ovorzugl anscheinend die sandigen, holier gelegenen Oilo der Talebene.

Die Flora des eigentlichen, die weniger steilen Ilangc haufig be-

ieckendon Buschwaldes besteht zum weitaus groBtcn Teilc aus strauch-

artigen Ilolzpflanzen, zwischen denen Staudcn und Ilulbstraucher und be-

reits zablreiche Kletterpflanzen sich breit machen. Von Baumen waren zu

ncnnen eine groBblutige 7— 10 m hohe Bombacee {Chorisia?)^ eine Ana-

cardiacee, Mauria thawnatopJujUa Loesener, eine Rhamnacee (?) Nr, 2201,

eine 8 m hohe, stark duftende Clelhracce mit starkncrvigen Bluttern, eine

Oleacee Nr. 2097) und eine Rubiacee, Pogonopus tuhtdosus mit mattvioletten

Bliiten, die von mattrosafarbenen, riesigen, herzfOrmigen (7X8 cm) Hoch-
bliittern eingeschlossen sind. Auch hier fehlt es nicht an Schmarotzer-

pflanzen (eine Loranlhacee Nr. 2174). Die Solanaceen (Nr. 2114 und das

<5--8 m hobe 2709) sind mehr Bewohner des Waldrandes.

Pie sonst so zablreichen Compositen treten bei der Strauchvegetation

des Buscbwaldes starker zuriick. Es wachsen da: die dornige Barnadesia
offoraia, die sperrwuchsige Trixis Grischachii und Jinujia dirarimta]

ferner mebrere Halbstraucher (Nr. 2759, das gemeinc Nr. 2758, die

ryv>/5[?;-arlige Nr. 2756 und die langstengelige, von Felsen herabhangende

(
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Nr. 2293, endlich die stengelreiche, kleinblattrige Nr. 2oOG). Doch be-

gegnen vvir einer ganzen Zahl von typischen Korbbliillcrbiisclien an Bach-

ufern iind andercn fcuchten Stellcn, oft in gruBeren Besliinden: Vernonia

centauropoidca Ilieronymus und oft, nicht weit von dieser, das bis 3 m
hohe Eupatoriuni lasiophthahmim und Bacchcms cordifolia^ dcsscn Laub

fiir Pferd und Rind giftig sein soil. Weitere Compositen, die einen feuchten

Standort bevorzugen, sind Fmpatoriton hupleiirifolium^ das violette ¥..

macrocephaluyn und E. toldense Hieronymus, BaccJ/an's medidlosa und

die Bekannten aus der alpinen Formation: Juugia Eichrigii Ilieron., Steiia

Ficbrigii Ilicron., St. hcnuejensis Hieron. und St. yacojioisis Ilieron.

Wenigcr anspruchsvoll in bezug auf Feuchligkeil isl das auch im paragu-

ayischen Tieflande vorkommende, weit verbreitete Triris dimricata, mit

einer Neigung zum Klettern, und ein weiBblithendcr Strauch (Nr. 2240).

Leguminosen, bcsondcrs die in der Vallcsforniation so iypisrben Mi-

mosen, scheinen als llolzpflanzcn nur wcnige 7\rten aufzuweisen, z. B. die

bliitenreiche, griingelbe Nis.solia fridlcosa, die ich auch in geognosiisch

ahnlichen Formationen Paraguays (Serrania del Uio Apa) fand, die einen

rankenarligen AVuchs hat.

Verbenaceen sind hilufiger, doch meist auBerhalb oder am Bandc des

eigentlichcn Buschwaldes anzutreffen. So die bis zn 3 m hochsleigenden

Lantana canescciu und die rosaviolette L. Ficbrigii Hayek.

In groBer Zahl treffen wir im Buschwald auf Euphorbiaceen, die in

seiner Flora nicht selten besonders hervortreten. Da sind mehrere Croton-,

Jatroplm- und andere Arten, von denen das dicht belaubte »Lecherdn«

[~ Milchpflanze Nr. 21 13) und die violettbraune Iluaya (Nr. 2120) zu nennen

sind. Andere Spezies, wie das baumartige, bis 3,5 m hohe Nr. 21 9i mit

der langgestielten Inflorescenz, finden sich am Rande von Biischen und

lileinen Waldinsein, oder gelegentlich bei Siedelungen, in gleicher Wcise

wie der weit verbreitete Croton Nr. 2319, ferner 2156, 2195, 2281 und

•^iSO und auch die groBbliltlrige mit iiberaus dicliten, fast \ cm langen,

stachelartigcn Atzhaaren bcwehrte Jatropha {?) Nr. 2125. Einige Arlen

werden dort, wo sie in gruBeren Verbiinden auftrctcn, bcstimmend fiir das

Vegetalionsbild, in welchcm sic fast die einzige, hochwiichsige Pnanzenform

reprasentieren, oder dann alles andere verdriingen, wie Nr. 2158 (in

'650 m Hohe) und die beiden 0-oto;^-Arlen Nr. 2213 und 2312; das

^etztere ist bei dem Flecken Bermejo in 1500 m Hohe sehr hiiufig im,

^'zw. am trockenen FluBbett und an den anstoBenden Hangen, wiihrend ich

-00—300 m huher, in der Niihe von Toldos, kaum ein Exemplar von
aieser Art finden konnte, wohl aber eine andere Croto?i-Ari (Nr. 2243) in

ziemlich dichlen Bestanden von mehreren Ilektaren.

Andere Familicn steuern mit folgenden Arten zur Buschflora dieser

egion bei: die bis 3 m hohe, gemeine Adenaria jloribimda, die mehr
am Boden liegendc, weit verbreitete (Paraguay) Cliiococca hrachiata, die
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schnnl)lutige Fuchsia coryinhiflora nnd die blutonroiche farbenprachtige,

bis 3 m hohe, Mololo genannte, Bignoniacee Nr. 2Hi). Aiich eine aus-

nahmsweise anscheinend xerophilc Mclaslomacee, Miconia molyhdea mit

wahren Prachlcxemplaren von Blaltern, die an ihrer matthellbraunen

Unterseite die regelmiiBig angeordnete Nervalur besonders plastisch ber-

vortreten lassen. Einen bervorragend cigenartigen Typ stellt die Loganiacec

lludfUeia TJrhaniana Kranzlin dar, welcbe init Baumbabitus einen Stamm

von 20 cm diani. bat and 4—7 m hocb wird. Sie ist am Stengel grau-

gelb, sehr fcin zunderartig-filzig behaart und hat bis 30 cm lange, lanzett-

liche Blatter mit heller Unterseite. Mchrere andere Melastomaceen [Le-

andra crcnata)^ eine goldgelbe Flacourtiacee und die balbrankende, blaue

Vicia grata finden sich bei der Ufervegetation von IJachen.

Charakterislisch fiir die Nahe der Tropcn bei dieser Zone ist das

biiufige Auftrelen von Kietler- und Scblingpflanzen im Buscbwalde. Es

beleiligen sich an dieser Lianenflora schon ccbtc Tropenbowobner: Mal-

pighiaceen [Ihtrroptcrys sf/ringifolia mit roten Friichtenj Jamisia giiara-

nitica^ die staltliche, rosafarbene Banisteria mctaUicolor mit glanzenden

Blattern); ferner einige Leguminosen (die ol)en schon erwahnte Nissolia

und die graufilzig bebaarte, hellrote Dioclea lasiopJnjlla)^ verscluedene halb-

klellernde Borraginaceen [Touruefortia psilostachija)^ eine Amphilophmni-

ahnUchc Bignoniacee, die veilchenblaue zarlduftende Commehnacee Dichori-

Sandra Auhldlana^ die groHbliittrige dunkelrot bluhende Apocynacee

Hacmadiehjon llicdeJiamim und cin oder zwei nie fehlende Cissanqjclos-

Arlpn. Auch eine haufige, brombccrenahnlichc, dickicbtartige Gebusche

bildende Eahas-\vl mit sehr uppiger Bliiten- und Fruchtbildung muH bier

crwahnt werden^ sie kletlert bis zu 6 m lb'3he empor und fmdct sich oft

an OrteUj die weit entfernt liegen von Wobn- oder Kulturstatten, so daB

sic bier vielleicbt als heimalsberechtigt gellen kOnnte.

So wenig interessant diese Buschwaldformation, deren einzelne Pflanzen-

formen mir librigens zum gruBtcn Teile unbekannt blieben (da ich mich

in dieser Zone nur kurze Zeit aufhielt), im allgemeinen sein diirfte, so ver-

dient doch der bedeutende Anleil^ den eine Pflanzenfamilie in bezug auf

Artenzahl an dieser Vegetation nimmt, voile Beachtung von seiten des

Pflanzengeograpben und Biologen. Es ist die Familie der Asclepiadaceen,

deren von mir in der Buschwaldformation gefundene 20 Arten ca. 15%
ausmachen von den Pflanzenarten aller iibrigen Dicotyledonenfamilien, die

icb in dieser Zone gesammeJt babe; und der groBte Teil dieser As-

clepiadaceen war bisher noch unbeschriebenj so daR Dr. Schlecoter H
noue Arten und 2 neue Genera aufstellen konnte aus diesem sudboliviani-

scbcn Arulcngebiele. Die Asclepiadaceen bilden die artenreichstCj typischste,

weim auch mei.st wenig augcnfallige Familie der Buschwaldformation. Die

meisten Arten sind Bewohncr eines sonnigen, trocknen, weicherdigen, haufig

scholterartigen Standorts, wo sie zwischen lichtcnij geslruppartigem Ge-

t,-

^
^-

:.".

if
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biisch, oftmals aher auch auf fast ganzlich stcrilen Ilangen und Hiickon

wachsen, seltener als stark verholzte Lianenjineist vielmchr als weichstenglige

Kletterpflanzenj resp. liegendc lUlanzen von geringem Wuchsej nur aus-

nahmsweise in gruHeren Gcmeinschaflen. Folgende Arten fand ich in dieser

Region: PhiUhcrtia gracilis^ Metastehua Fichrigii (nov.), M. reiinacida-

tnm (nov.)j Aravjia pJumosa (nov.), Gonohhns Flehrigii (nov.), G, hir-

sutissimiis (nov.), Metastigma grandifJoruut (nov.), M. holiriense (nov.),

Schistogyne sUvestris^ Difassa grandiflora^ Melinia discolor^ die zu einem

neuen Genus gestellte Stematocodou Fiehrigii mit glockenfOrmigen, rot-

braunen BlQten und groHen bis zu 1 X 20 cm messendcn BUittcrn: ferner

noch einige andere Arten (die in Paraguay hiiufige iNr. 251(3, die weiCe

Nr. 2669, und die filzig-behaarte Nr. 2658). Einen nicht klettornden

Habitus haben die Stauden Pseiidohatia boliricnsis (nov.) auch in bedouten-

der HObe (bis 2500 ni) vorkommend, die straucbartige, bis 80 cm bohe

Asdepias Fidyi'igii (nov.), A. Pilgeriana (nov.) , das liegende Steleo-

J

h:

slemma imlclfellmn (nov. gen. et sp.), das bis zu 2700 m Ilobe gefunden

wurde und Oxypctalum Ilasslerij eine in Paraguay auf ebenfalls rezentcn

Bodenbildungen vorkommende, zwiscben Grascrn baufige Art.

Im (ibrigen ist die Flora der niedrigen Stauden und Krauter im Busch-

walde recht arlenarm. Auf den freieren, ofters schon kampartigcn Riicken

und maBig geneigten Flachen findet sich eine Anzahl wenig ansehnlicher

Pflanzen mit unauffalligen Bliitcn; haufig haben sic schon ruderalen Cha-

rakter: Chrysanthdlum procumhcns, Aster marginatus, Liicilin gnapha-

lioidcs, mehrere Chaptnlia, Klepllantoims- und Coinjxa-hvim, Tumcra
ulmifolia^ Evolvidus discolor, Wcdthcria communis, Jmligofcra asperi-

folia, Dyschorisfe ciliata, Phascobis prostrattis, Cuphea mcsostemon^

eine Varietal der Anemone dccapcfala, die mit Klebhaaren hcwehrte

Phascolus ovata, Ihjpericum brasilicnsc und JI. cormttum, fcrncr die

blaue Bmtneria clongnta, die zilroncngelbe Ihrfsia Fiehrigii Diels und

die weitverbreitolG Scoparia dfdris und melirere Solanaceen (Nr. 2261).

Durch eine schone, groBc, weiBe Bh'ile .sliclil von den unschcinbaren Nach-

barn die weit verbreitele Maerosiphonia gunranilica ab. Auch einige

I^ilienarlen haben cine augenfiilligore Bliite, so die blaue CgpeUci sp., die

grasarlige, blaubliihcnde Cnlydorea a;.urca und das palmenblaltrige Sisg-

'''^nchiurn palmifolium, das sich auch in der alpincn Formation lindel. Zu
dieser niedrigen Trockenvegetation gcsellen sich an Grasern Eliouurus

tripsacoides (auch an feuchtcn Orten), Danthonia Hierongmi, eine Sporo-
bolus und die winzige Bidhosfylis Glaxiovii. Siclicrlich ist noch die eine

Oder andere Grasart, dercn Namen ich nicht feststellen konnte, an der

''dung der hicr schon vielfach geschlossenen Grasdecken von groBerer

usdehnung
beteiligi; im Riischwald sell.sl ist der Graswuchs seltener.

ann allerdings oft von betrachllicher Huhe.
GroBeres Inlercsse als diese unbedeutende Niederflora trockncn Stand-
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orles verlangen einige Pflanzen der Schattenflora, welche an felsigen,

feuchten, oft stark huinosen Oiilichkcilcn dieser Zone gedeihen, so eine

Anzahl Begoniaccen (Nr. 2035, 2013, 2236, 2504), TaUnum racemosum,

einc Gcsneracee (Nr. 2706), mehrere Orchidaceen und Bromeliaceen: Til-

lanchia Nr. 2185 und 2100, die violett und role Puya micrantha (nov.)

und Nr. 2320, eine stattliche, bis 170 cm holie, besonders schone Pllanze,

deren 8 cm lange^ grfinliche Bluten in ebenfalls 8 cm belragendcn Ab-

slanden scnkrecbt zur Bliitonschaftachse abstehen; allc dicse vier wacbsen

auf bescbatlelen Fclsen. Auch wiircn bier viclleicbt noch einige Acanlha-

cecn (sliltzend oder rankend Justicia Kuntxcl und Chaefolhylax boUviensis

Lindau) und Amarantaceen (Nr. 2252, 2269, 2095 und 2132) anzufiihren.

Ausgesprochen wasscrliebende Pflanzen, welche die feuchte Campos-

vegetation quelliger oder sumpfliebender Ortlichkciten bilden, sind: Iiannn-

cuius argcmouifalius ^
die hellblaue Lobelia nana^ Calceolaria rirularis

Kriinzlin, die auch im Tieflande haufige Acicarpha tribuloideSj Jussieua

lon<jifolia (im Wasser), die kosmopolitische Spccularia iJerfoliata (am Bach),

Oralis corniculata^ mehrere Si^yrinchiiim-Avieu [S. chilcnse^ scabrum^

micranthum^ co}ivolutum), Eleuthcrine plicata^ Conmielina clhptica und

noch die strauchartige Gcrardia Uuarioides], Sie wachsen in Gemein-

schafl mit Gramineen [Agro-slis montevidensis usw.), Cyperaceen [Kleocharis

nodulosa Nr. 2323 und andere) und der Juncacee Nr. 2881. Auf feuchten,

undurchliissigen, in der Oberschicht an organischen Sloffen reichem Boden

fand ich das stattliche, bis 2,5 m hohe Equiseium pijirunidale. Es bildet

dicht unter der Erdoberflache Rhizome; ibre Ilauptachse erreicbte 1 cm

diam. Auch K. bogotense begegnetc ich bier wieder an kieselsandigen,

vom Wasser zeitweiso bespiilten Stellen eines Bachufers; ganz im Wasser

wuclis eine Selaginelle (Nr. 2076).

Vielcrorts, namentlich an sehr steilen, gcrullfiihrenden Ilangen, kommt
es nicht zur Enlwickking einer buschwaldarligen Pflanzendecke (und noch

weniger einer kampartigen), da ist die Vegetation, auch in dieser Zone, oft

recht spiirlich; vielfach aber finden sich an solchen Ortcn grORere An-

siedelungen von Pflanzen, welche sich vermoge ibrer spezifizierten Wuchs-
form den durch ibron Standort bedington, gefahrlichen Faktorcn angepaRt

habcn. Dabin gebOren einige Bromeliaceen, so die stattUche noch in die

Vallesformation hiniiberreichende Nr. 2161, von den Eingeborenen »Payyo«

gonannt, die man oft in TongefaRen auf Dachern von Wohnhausern und

Kirchen findet. Ihr iiber 1 m langer Blutenschaft pflegt an den steilen

Wiinden berabzuhangen; ich beobachtete diese, durch macbtice steil-

stehcndo^ ananasiihnliche Blatlrosetlen ausgezeichnetc Bromeliacec nur an

don schalten- und feuchtigkeilsreicheren Siid- und Siidoslhangen der

Ilcilienziigc.

Eine typische Kelsbewohnerin ist die niedcrwuchsige Velloziacee Nr. 2505,

welche besonders auf scbiefrigem Gcstein die Irocknen Terrassen mit dicht

s

r

-£
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geschlosseneiij rasenartigen Polstern iiberzieht. Diese wetterharten Kolonien

mit den dichten, auBerordenllich schmalen (3 ; 400 mm!] Blattern machen

zunachst den Eindnick von Grasern, denen auch die trockne. dicke, rhizom-

artige Basis der Hauptachsen, die cine dichte, filzig verwachsene Wurzel-

schicht zu bilden scheint, entsprechen wiirde; wir erinnern an ahnliche

Verhiiltnisse bei vielen rasenbildenden Gramineen trockner Standorte (z. B.

auf der Puna); die hellvioletten, relaliv groBen Bliiten erscheinen zwiscben

den scbmalenj grasartigen Blattern wie einer anderen Pllanzenart zngeborig.

Auch eine groBbliitige Zwiebelpflanze, von den Bolivianern Amancaya gc-

nanntj ist eine Bcwohnerin der mcist trocknen^ felsigen Huben. Fur ibre

schOnenj etwa 15 cm langen, weiBen Bluten scbeinen die Eingeborenen eine

besondere Vorliebe zu haben, denn zu gewissen Zeiten (November, Dezember

sieht man sebr haufig die Leute damit geschmiickt. Auch CUdanilnis

fragrans (Nom. vulg. : Galj-stica?)^ eine Bewohnerin der Valles, steigt, wie

ich giaubCj in diese Region hinab. Eine baumartige, 4 m hobe, eigenartige

Papavemcee (Nr. 2164; Platystemon sp. ?), welche einen gelbrolen Safl

absondertj fiillt durch ibre regelmaBige, blalt- und blutenreicbe Krone mit

steil aufwarts gerichteten Zweigen und den bis 40 cm langeUj an der

Unterseite weiBen Blattern auf.

Von unbedcutcnderenj wenig typischen, oft weit verbreiteten Pflanzen,

denen man gclegentlich an den felsigen Hangen dieser Formation begegnetj

seien erwiibnt das bis 80 cm hohe Psidiitm yimnemense^ eine filzig be-

haarte, 1 m hohe Sterculiacee (Nr. 2704), die auch in der Vallesformation

nicbt seltene Mentxelia aspera^ das rosenbliittrige Gefuu hoUviense Focke
+

und das Gras Datdlionia Ilieronyml var. tinda Pilger; ferner cinige

Scrophulariaceen
: Stcmodia parrifloni (Nr. 2303^'); eine Calceolaria

(Nr. 2183), und eine Tuberkel hMcnde Kscohedia{?]; auch die nie fehlende

Scoparia dulcis fand ich an eineni sleilcn Schicferhange in wulilgebildeleni

Wuchse! Weiler traf ich hier Paroma scjn'iou , Ileliotrojyiiim hispid/tin

und von Composilen die Vagabunden Sonclms ohmceiis, ChapUdia

mitaus und Ch. mtegrifoUa] auBerdem noch einige Kugelcacteen, die zum

Teil noch zu der Vallesformalion gehuren. An feuchter Felswand beob-

achlete ich die kleine, lycopodoide Rromeb'acee (Nr. 2179) und die einzige

hidacee (Nr. 2180) und eine einzige (!!) Farnart: rdlaca cordafa an

schaltiger Fels\v;ind. An besonders nassen, quelligen Orlen fand ich in

groBen Bestiinden (in AVasserleiluugsgraben) eine bis 2 m hohe, bliilen-

pviichligo Labiate (Nr. 2747), dcren role Bliitenfarbe leihveise auf das

Hypanthium, den Kelch, iibergegangen isl und eine Malve (Nr. 2190),

ferner die Ouellschluchtbewohner Iliemcimn holiriemc, Crotalaria oralis

""d C. Pohliana, die alle drei noch in die Coniferenregion der alpinen

Formation hiniiberreichen.

Tn noch starkerem Grade als in der vorhergehenden Formation der

Valles macht sich in der Biischwald formation eine typische Trockental-
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sohlc bzw. FluHbcltflora bemerkbar, was ganz erklarlich ist, wenn wir

uns vergegenwiirtigen, daB in diesen ticfer gelegenen und trotzdem meist

reclit engen Tiilern hJiudg der gruBle Teil, nicbt sellen die ganze Breite

von deni als FluHbelt zu bezeichnenden, d. h. zum Berciche des Flusses

gehurendenj Gebiele eingenommen wird, welches zur Regenzeit in groBerer

Oder geringerer Ausdehnung voni Wasser bedeckt und bespiilt wird. Der

Boden solcber FluBbetttalsohle ist zum groBen Teil von Gerull kleineren

undgroBeren Kalibers bedeckt, welches die Wassergewalten mit sich fuhrten;

iai iibrigen hat er meist einen sandigen, jeder Art von Humus baren Cha-

rakter; so gehurt die auf steinigen, trockenen, oftmals angeschwemmten

Flachen heimische Flora zu den in jeder Beziehung anspruchlosesten in

])ezug auf die physikalischen und chemischen Eigcnschaften des Bodens..

Es geliOren zu dieser FluBbettflora in erster Linie eine Anzahl Legu-

minosen (Papilionaceen!): Medicago hispida^ denticulata^ Zornia diphylla^

imhcsccns, Stijlosnnthes viscosa^ acutifolia, die liegende violette Nr. 2182

und eine breitliegende Art Nr. 2088. AuBerdem EcUpta alha, Mimulus

(jiahralusy Drymaria arenarioides j Cardamiiie flaccida^ honarieiisis y
die

groBblutige und aromatische, fiir diese Vegetationsform besonders ty-

pischc Cleome cordobensis^ titcumanensiSy Abutiloji crispiim, eitie Aizoacce

(Nr. 2168); auch die eigenarlige halbsukkulente P%feZac(?a az^s^/Y//i5 gehort

hierher^ und in charakteristischer Weise hat sich diesem sandigen Schwemm-

land angepaBt Pedis sessipora^ welche, die Llinge ihres Stengels vOUig

reduzierendj ein winziges, grasarliges Pfliinzchen wurde. Siimtlich unschein-

bare, vveit verbrcitete, vagabundierende Arten, die hier vielleicht durch

die vom Wasser nntgefiihrtcn Samen ansassig wurden, die aber alle, als

wahre Froletarier unter den Ptlanzenj auBerordentlich geniigsam sind und

ein fast unbegrenztes Anpassungsvermugen haben miissen, wie dies auch

eine groBe Zahl unter ibnen durch die Variabilitat innerhalb der eigenen

Art dokumentieit.

Finden wir unter den Bewohnern der trocknen Gerullsohle des FluB-

tales die grOBte Zahl dor Pflanzen als weit verbreitete, oft bis in die

nOrdlichen temperierten Zonen reichende Arten mit teil weise ruderalem
i

Charakter, so treffen w^ir ahnliche Verhiiltnisse bei den Pflanzen, die an

die Kultur gebunden sind, den cigentlichcn Ruderalpflanzen. Solche Un-

kriiuler sind: Coronopua (lid/jm/is, Monnina hrachystacliya , SteUaria

(Hiin([}icnervia, Verbena tenuisecta, verschiedene HeUotropumi-Avien, Me-
li/ofit.s iiulicNS, Parthenium hijsterophorus, die kleinc Herpestis chamae-
ilnjoidcs, die hellblaue, groBblallrige Nicandm phijsaloides, zwei Capdcian-
Arten (C fntfcsccns und C. anm(um) und mehrere andere Solanaceen

[Scdjticlu'onKi rhutnhoidea^ viollis, Nr. :?0G7, 2134 und 23 14), einige Legu-
luinusen (Nr. 2188 usw.), eine Aizoacee (Nr. 2101), von Compositen Iletero-

spvrmuni rhoDibifuliion und 2—3 Tmjctes-Xiian [T. ternijlora und T.

focuicidacea und die iui llabilus dieseui alinliche, weitverbreitete ScJd.td/ria

^
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ahrotanokles, die in Bolivia Huay-pichfma genannt wird; sogar eine Asclepias

fand ich als Unkraut: A. Pilgerkuia Schlechter, ferner das grasartige

Slsijnneliium nncrantJmni und die Amaryllidee Zcpliyranthes tuhispatha.

Auch die halb kletternde, zwischen heckenartigem Gebiisch bei Wobnstattcn

hiiufige Plumbago xeylanica diirfte ruderal sein, ebenso vielleicht. eine

baiimartige Caricacee (Nr. 2108, spec, nov.) gleichen Standorts. Einige

dieser an und filr sich schon feuchtigkeitsfreundiichen Pflanzen scbeinen

an das Vorhandensein zutage tretenden Wassers gebunden zu sein, so die

starkstenglige Valeriana (Nr. 2196), eine Labiate (Nr. 2175) und mebrere

grasartige Pflanzen, die zum Teil im A\'asser wachsen: Juncus inicro-

cephalus, Sci/yus riparius und Luxiola pcniviaua (Weidekamp).

Die Ilauptkulturpflanze dieser Zone ist der Mais, der von den

Eingeborenen bier besonders fleiBig in seiner durcbgekauten , vergorcncn

Gestalt als das, unserem Braunbicr iihnliche »('.biclia« konsumiert wird.

In 1500 m diirfte etwa die Anbausrcnze des Zuckerrolirs im Siiden Boli-

viens sein.

VI. Die Waldformation.

Wir kommen jetzl zu der letzten, tiefstgelegencn Formation des von

mir bereisten sudbolivianischen Andengebietes, zu der Waldformation.
Sie umfaBt die Flora der ustlichen Ausliiufer und Vorbergc der Cordillercn

in einer Meereshuhe von 1200—900 m. Allen anderen andinen Formationen

gegeniiber ist diese vorandine Flora durcli ihren Waldreichtuui ausge-

zeichnet, der, wenn er auch noch nichl als typisch tropiscb gelten kann,

so doch der Gehulzflora gewisser, zu den Tropen gerccbnetc- Formationen

ahnelt. Klimatisch iibertrifl't diese Waldformation an Feucbtigkeit alle

iibrigen Zoncn, sowolil durch eine bohe, nieist wahrscheinlich der Siittigung

"ahe Luftfeucbtigkeit, als auch durch recht bedeutcnde Niederschlagc, die

wubrend des Sommors oft, zuzeilen fast tiiglich, sehr plutzlicb und als

slarke Regengusse niedergehen und eine jjihrliche Regenmenge von 1800

his 2000 mm erreichen diirften. Gleicherweise ist sie durch ihre tropisclie

Lufttemperalur ausgezcicbnet, die vielleicht etwa 22 — 24" C im Mittel

betragt.

Leider ist das in dieser Zone, grnBtenteils von meinem Reisebegleiter

E. V. ScuMKi.iN,; gesammelte Material an Pflanzen selir beschrlinkt und

feblen namentlich die typis(-hslen Vortreter der dortigen Waldllora; ich

selbst bin nur fliichtig (im Siiden) durch die in Betracht kommenden Ge-

genden gereist, so daB ich von dem Versuche, die Flora dieser Wald-

formation eingehendcr zu schildern, Abstand nehmen und mich auf das

Anfubrcn der hauptsiichlichsten, zu meincvn llerbar gcliGrenden POanzen-

aiten bescbrankcn muB.
Als Biiuuie sind da mebrere Repriisentanten des benacbbarlcn troju-

scben Tieflandes zu nennen: Pfcrogij)ic iiitens, CahjcophijUum mnliillorum



G4 K. Fiehrig.

(Rubiacee), Cordia GcrasauitJtus^ GourUea decor ttea) is ^ eine 8 m hohe

CiLssia (iNr. 2744) und die durch griine Involukralblalter ausgezeichnete

Nyctaginacee, der wir bereits friiher begegneten.

Die Iropische Natur des Waldes beweist das starke Vorkommen von

hiiufig schon lianenarligen Kletterpflanzenj unter denen spezifisch tropische

Familien vorberrschen, so die Sapindaceen mit den wcit verbreiteten Ser-

jania marginata, S. glabrata^ mollis und Cardiospennum TIaUcamhunL

Ferner finden sich hier mehrere Malpighiaceen [Banisteria metalUcolor

^

suhrotunda und der nfiehr strauchartige Ileteropferys anccps)^ groBbliitige

Bignoniaceen (Nr. 2734), Vitaceen^ Leguminosen und die in sumpfigen Ge-

liindcn nie fehlcnde Mikania seandens. Zahlreiche andcre Kletterpflanzcn

sind von unbedeutenderem, nicht verholztem Wuchs und finden sich groB-

lenleils in LichUingen, an Bachufern, am llande des Waldes und in Kamp-

parzellen auf Biischen (Mimosen): mehrere Passifloren (Nr. 2683, 2701,

'2777), eine dunkelrote Rubiacee [Manettia ignita), eine Gonvolvulacee

Merremia dissecta^ Maximilianl) , die Cucurbitaceen Cayaponia citrtdll-

folicij hrevUoha und Echinocystis araneosa mit den stachelbewehrlen

Fiiichtcn, einige Asclepiadaceen (Nr. 2724 und das neue Oxypelahim alhi-

florum Schtr.), eine Euphorbiaceen-Liane (Nr. 2740) und mehrere Spezies

aus der Familie der Dioscoreaceen (Nr. 2731^ 2738, 2742).

AuBer einigen dornbewehrten, busclibildenden Slrriuchern(Mimoseen usw.)

scheinen sich verhallnisnuiBig weni*:? strauchartige Pilanzcn hier zu finden.

fm Gogensatz zu der vorhergehenden, der Buschwaldformation, ist diese

Redon baumreich und straucharm. An felsic:em Ilanse beiresnen wir(3^.111 xauijijv. ^^^^r)

unserer groBbltiligen Bekannten aus dem Ilochgebirge, Cnicothaiiim(s Lo-

rail\iiy ebenso der halbslraucharligcn Melochia venosa polystachya ^ am
W'aldrand der groBblaltrigen, stark bedornten, bis 4 m hohen PJiyloluccacee

Seyuiera odorala, ciner haufigen Erscheinung im Iropischen Tiefland, und

Ccslnnu idboloDicnfosunh

Von Nieder-, stauden- oder kraularligen Pllanzen Iraf ich im Schatten

des Waldes: Begoniaceen (Nr. 2713 auf feuchleiu Fels), Besmodhim alhi-

/lorum^ Gesneraceen (Nr. i>G80 und Nr. 2706), die im tropischen AVald

allgegenwartige, huchst widerlich riechendo Pctiixria (dliacea^ eine zarl-

blallrige Nyctaginacee (Nr. 2702), Labiatcn (Nr. 2752), die eigenartige, 2 m
hohe, hellgrune Cl€0)ne gigantea^ und von Orchideen Epklendriim crassi-

mrvium, Govenia utrictdata, Galeaudra BeirichU und Nr. 2748. An
W'aldbrichen: Adenoskmma IraHdianum, Baccharis rhexioides^ die Rubiacee

Horrcria laxn, eine stattiicbe gelbe Campanulacee (Nr. 2755) und das hohe
Farnkvaut ChtdfUite.s VKtrghmtcL Zur Kamp- (und AValdrand-)vegetalion

gehuren KlrHflfrrine plicata, Krolnd?(s mnnundan's, mehrere Gompositen

(Nr. 2723, 2741) und Leguminosen (Nr. 2697). Auf Kulturland finden wir

Corchoras larsNtHs und Ipohioea sp., und im Sumpf Edipla alba, die

I
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i

weit verbreitete Scitaminacee Nr. 2G92 und den blutenschunen Hibiscus

Lamhertianus

,

Die Kulturpflanzen haben hier schon ihren typischen TropenvertreteFj

die Banane^ die mit ihrer Kulturmuglichkeit den Beweis liefert fiir eine

hohe, tropische Luftwarme, die nicht mehr unter den Gefrierpunkt fallen darf.

Bei eineni Vergleiche der Verteiliing der verschiedenen Pflanzenfamilien

iiber diese sechs andinen Formationenj in die ich das von mir gesammelte

Material eingeteilt habc, ergibt sich umstehende Tabelle, die allerdings

eine groBere Zahl von weniger interessanten Familien ausschlieBt und

keinen Anspruch macht auf Fehlerlosigkeit und Vollstandigkeit. Da die

einzelnen Zonen nicht gleichmiiBig behandelt und die beiden tiefer gelcgcnen

Waldzonen wenig eingehend durchforscht wurden, so ist das gesammelte

Material weit entfernt davon, die Gesamtflora des besuchten Gebietes voll-

stiindig zu reprasentieren, und kann diese Aufstellung nur einen relativen

Wert besitzen. AUein zur Orientierung liber das Verhaltnis, in dem sich

die wichtigsten Familien an der Flora der einzelnen Zonen beteiligen, dient

sie vielleicht hinreichend und gibt einige beachtenswerte, rekapitulierende

Ergebnisse, die zunuchst zu einer natiirlichen Gruppierung der Formationcn

selbst fiihren. Es ist dies die steppenartige Xerophytenformation, der die

beiden typisch-andinen Vegetationsformen der Puna und der Valles (I und IV)

angehuren; die montane temperierte Formation, die von der alpinen- und

Podocarpusformation (II und III) gebildet wird, endlich die warme AVald-

formation, welche sich aus den beiden Formen der AValdformation (V

und VI) zusammensetzt.

Gharakteristische Unterschiede zwischen den andinen Xerophyten- und

den montanen tcmperierten Formationen, die sich aus dieser Tabelle er-

geben, sind:

In den Xerophytenformationen: das Vorherrschen von Gompositen, Lo-

ganiaceen, Verbenaceen, Solanaceen, Mimoseen, Caesalpinieen, Euphorbiaceen,

Malvaceen, Cactaceen, Gnetaceen;
Im Gegensatz dazu : die geringe Vertretung bzw. das ganzliche Fehlen

von Valerianaceen, Rubiaceen, Plantaginaceen, Begoniaceen, Saxifragaceen,

iperaceen, Orchidaceen, Dioscoreaceen, Iridaceen, Farnen.

Auch prozentig ergeben sich recht interessante Ziffern:

So beteiligen sich nach dieser Tabelle die Gompositen in bezug auf

Artenzahl in den Xerophytenformationen mit etwa 27^ an der Gesamt-

vegelation, in der Punaformation aliein sogar mit 34 ^(!), in den beiden

vereinigten alpinen Formationen aber nur mit etwa 16>', d. h. noch nicht

der Ilaifte von derjenigen der Puna. Sehr instruktiv ist die hohe Anzahl

vonFarnarlen in den feuchten alpinen Formationen (8,2^), die in der Podo-

carpusformation aliein uber \'i% betragt, wahrend sie bei der Xerophyten-

Botanische Jahrbucher. XLV. Bd. 5
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roginn 1,7^', und auf dor Puna selhst kanm \ «^ ausmachl. Dieses

I iHMgt wiohl tier hygrophilen Familie der Fame tindel sein .\(iiuvaIont in

drr \i*rop)jvUMurgi«>n Im den C^cleen (3;t), von donen ich in der fouchlcn

Folsivgion dor alpin* u Formation koin»^ einzige Art gefunden habe. AUein

durrh die Verhriltniszilleru diesor beiden Familicn bei diesen typischon

Xerophylen- und jenen ausgesprochenen Hygrophylenformalionen waren
diese boiden Vegetationsgriippen hinreichend cbaraklcrisiert. ISiclit minder
instrukliv isl das Vorballnis, in dem die Malvaceen verlreten sind in den
l>eiden (iriippen: h% ^%

denSpracbe sprecben! Aucb die Verteilung der Solanaceen mil ^% bei

andincn, und 1,7 1; boi den alpinen Formalionen, und die der Euphor-
biareen mil 2,5%' und 0,5> isl beachtenswerl, ebenso wie die scbwache
BrleiUgung der Orchidarf>rn

pbylenvegotalionsformen. Bi

% gegenuber fast Z%) an den Xero-
rs bezeichnend fur dip. hvarnnhiip \'ttf..r

der lemperuTten alpinen Vegelationsformen ist ferner, wie oben schon
gesaglj die Anlcilnabme ib*r

Piperaceen, wt^lche sanUlah

Forraationen vertrelen sind.

roen, Begoniaceen, Saxifragaceen und
t^r einzigen Art in den steppenarligen
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{Vegetatiousformationeii (an der Hand meiner Sammluug von 1903/4).
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WoUen wir noch zum SchluB die eigentlich andinen Forniationen, d. h.

die vier Hochgebirgsformationen (2000— 4000 m) den beiden warmen

Formationen gegeniiberstellen, so finden wir in dem Fehlen charakteristi-

scher Familien temperierter Zonen, speziell von Alpenpflanzen, in den nied-

rigeren Lagen der Wald formation den EinfluB von Ilohenlage und Tempe-

ratur markiert, so bei den Familien der Genlianaceen, Plantaginaceen, Um-

belliferen, Loasaceen, llosaceen, Saxifragaceen , Geraniaceen, Cruciferen,

Ranunculaceen, Caryophyllaceen , Iridaceen, von denen mebrere iiberhaupt

keinen Vertreter in den niederen Lagen zu haben scbeinen. Die beiden

von mir gefundenen Equisetu7n-Avlen stehen auf dor Grenze zwischen

beiden Gebieten, zwischen dem kuhleren Hochgebirge und den, dem tropi-

schen Klima sich nahernden vorandinen Regionen, in jedem Falle aber

sind es in bezug auf die Bodenbeschaffenheit des Standortes ausgesprochene

Ilygrophyten.

Allein nicht die Zahl der Arten bestimmt das Vegetationsbild, fur die

Biidung der Formationen ist vielmehr die Menge, in der die einzelnen Arten

auftreten, in erster Linie maCgebend, neben ihrem Ilabilus, der mehr oder

weniger in die Augen springenden Blutenfarbe usw. Nicht immer deckt

5
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sich daher das Verhiiltnis zwischen der Arlenzalil und dor llolle, die die

bctrclTencIe pnanzcnfamilie in der Vegetationsformalion spielt. Einige Fa-

niilien sind auch, obwohl sich die einzelne Art stark vergescllschaftet findet,

wenig geeignet, einen wichligcn Faktor auszumachen im allgemeinen Vege-

tationsbihle, wahrend undere Arten, auch wenn sie nur vereinzelt vor-

kommen, das Vegelationsbild beherrschen konnen (z. B. die Siiulencacteen

in gcwissen Gegenden der Puna). In den Abschnitten liber die einzelnen

Formationen babe ich versucht, die fur jede einzelne von ihnen typischen,

das Vegctationsbild beberrschenden Pflanzengruppen hervorzuheben. In

der rauben Tuna waren es straucbarlige Pllanzen, Zwergstraucher (und

Polsterptlanzcn) vornehmlich aus der Familie der Gompositen, die das

dominierende Element bedculen in diesen trocknen Hohen. In der alpinen

Ucgion sind es mebr krautartige, baufig schon bliibende Arten, vielfach

aus Familien sich rekrutierend, die in den temperierten Zonen des ganzen

Erdonrunds zu finden sind. In den Valles beherrschen meist Leguminosen

das Landschaftsbild, sei es in Form von strauchartigen Baumen (Mimosen

in der Tarijacbene) oder von niedrigen oft zwergartigen Stniucbern (Cama-

taqui). \\ enn man die vier Formationen dieses andinen Hocbgebirges nach

den Familien, welche, die betreffende Region als Ganzes genommen, fiir

das Auge das C4harakleristische ausmachen, einteilen woUte, so kunnte man

sie als die Formationen der Gompositen (Puna), Gentianaceen (Alpine), Coni-

feren (die bereits als Podocarpusregion gekennzeichnete) und Leguminosen

(Valles] bezeichnen.

Es ware nicht schwer, dieson bier den als typischen Vertretern der

andinen llochgebirgsllora bezeichneten Familien eine ganze Anzahl von

spezifisch kaliden bzw. tropischen Familien der Waldformationen gegeniiber

zu stellen; wegen der Unvollstilndigkeit des Materials jedoch und wegen
der sparlichen Beobachtungen in diesen Zonen muB ich davon absehen,

wie ich libcrhaupt — das mochte ich zum SchluB nochmals betonen

mil diesem »Beitrag zur Flora Boliviens*, in Anlehnung an meine Samm-
lung und meine Ueise, in erster Linie die Vegetationsformationen des

eigentlichen (Hoch-)Gebirges von etwa 2000 (1800) m aufwarts im Auge
hatte. Eine einigermaBen vollstandige Pflanzensammlung aus den tiefen,

feucbten, tropischen Gebieten dieses Teiles von Bolivien, der botanisch noch

so wenig bekannt ist, durfte einen instruktiven Kontrast Uefern zu meiner

bisherigen Ausbeute aus den hochandinen Regionen.

Nach I rag. Dor auf S. 45 abgedruckle Satz uber Kramcria triandra ist zu
stroich.'n, weil sich nachtraghrh ergohen hat, daC die dort beschricbene Frucht nicht

zu Kramrria gehort.

1
I'-



Beitriige zur Flora von Afrika. XXXVIL
(Inter Mitwirkunc: der Beamten des Ksl. bot. Museums und des Kgrl. bot^ ^^. ^K.K^..^v^.^y v*v.o ^^55

Gartens zu Berlin, sowie anderer Botaniker

herausgegeben

von

A, Engler

i

r

Berichte ilber die botauisclieu Ergebnisse tier Nyassa-See-

und Kinga-Grebirgs-Expedition

der

Hermann- nnd Elise- geb. Heckmann-Wentzel-Stiftung.

^

VIII. Bacillariaceen aus dem Nyassalande und einigen

benachbarten Gebieten.

Von

Otto Mtiller

Vierte Folgei) (SchlulS):

Naviculoideae - Naviculeae -Naviculinae.

Fragilarioideae-Fragilarieae-Fragilarinae

Fragilarioideae - Fragilarieae - Eunotiinae.

Mit 5 Fig. im Text und Taf. I u. II.

Naviculoideae-Naviculeae-Naviculinae Schutt, Baciii. p. 122.

Vorbemerkiiii^.

C. Mereschkowso in Kasan hat, wie er 1902 berichtet^), in einer

^eihe kleinerer Monographien sezeist, daB das Genus Navicula kein na-

luniches Genus ini gewohnlichen Sinne ist, sondern ein Gemisch helero-

gener Formen, die haufig in gar keiner Beziehung zu Navicula stehen.

Eine groBe Anzahl dieser Formen repriisentiert vcrschiedene neue Genera,

1) Erste Folge; Englers Bot. Jahrb. Bd. 34 (190;}).

Zweite Folge: Englers Bot. Jahrb. Bd. 34 (1904).

Dritte Folge: Englers But. Jahrb. Bd. 3G (1905).
2) Mkreschkowsky, Placoneis. Bot. Zentralbl. Bd. XV. p. 27 ff.
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die zu weit gctrennten Gruppen von Diatomeen gehuren, Solche sind

StauroncUn, Okedonia, Sellai)hora, Gatenula.

Fiir die Naviculae punclatae und lyratae slellt er das neue

Genus Glevia auf, welches durch die Stcllung der Endochromplatten auf

den Schalen ebenfalls von Navicula zu trennen ist. Endlich erscheint es

ihm WLinschenswert, das Genus Navicula durch AusschlieRung einiger von

Ci.KYF aufgestelllon Genera, Diploneis, Caloneis, Pinnularia und Tra-

chyneis noch mehr zu beschriinken.

G. Merkscmkowsky gibt dann 1903^) eine Ubersicht seines Systcmes,

worin er namenllich die neue Klassifikation der Rhaphidiandiatomeen ge-

nauer darlegt. — Eine umfassendere Arbeit^) erschien 1906 in russischer

Sprache; sic blcibt niir aus diesein Grunde leider unverstandlich.

Durch seine zahlreichen, sorgfiilligen Untersuchungen iiber das Endo-

chrom, besonders die Chromatophorcnj die zur Aufstellung vieler neuer

Genera und zur lleinigung des unnatiirlichen Konglomerals der Naviculeen

fiihrten^ hat C. Mereschkowskv den Nachweis erbracht, daB die bisher be-

kannten Systeme einer durchgreifenden Umgestaltung bediirfen. Die in

deutscher, englischer und franzusischer Sprache erschienenen Monographien

sind aber zu unvollstandig, um ein abschlielJendes Bild zu gewahren; die

Stellung vieler Genera bleibt zunachst zweifelhaft.

Ich folgle daher dem von F. Schltt^) emendierten System, schloB niich

aber beziiglich der Subtribus Naviculinae der Monographic P. T. Cleves^)

an, die zvvar den Anforderungen der Gegenwart nicht mehr entspricht,

inunerbin aber der alteren GRuxowschen Anordnung vorzuziehen ist.

Caloneis Gl.

Scheidet nach Mkresciikowsky aus dem Genus Navicula, nicht aber

aus der Faniilie Naviculaceae (Diplacalae) aus.

Caloneis lepidula (Grun.) CI.?

CI. N. D. I. p. 50; N. lepidula Grun. V. H. p. 108, t. 12, 27; N.

bacillaris Greg, M. J. IV. t. 1, 24.

Lge. 33 {X.

Utengule, Wasserlauf (53).

Die Lange von C. lepidula wird von Cleve mit 20 jx angegeben; es

ist daher zweifelhaft, oh die Form identisch ist.

Caloneis bacillaris (Greg.) Gl.

CI. N. D. I. p. 50; N. bacillaris Greg. M, J. IV. t. 1, 24; var. Iber-

ia Mfheschkowskv, Les fypes de rendoclirome. Scripta Botanica Univcrsitatis

Pctn»p*tlitan.'tf», Fasc. XXL

2) Dorselbe, Go>efzo flos Endochroms, Kasan 1906,

3) 8i:h(tt, Hacillariales. Enc.lek u. Prantl, Pnanzenfamilien, I. Teil, 1. Abt.

'») Clk\e, Xaviculoiti DiatoaiSj I. II. Stockholm <S94, 1895,



0. Miiller, Bacillariaceen aus dem Nyassalande und einigen bcnachb. Gebieten. VIII. 71

malis V. H. t. 12, 27; 0. Miiller, El Kab. Hedwigia 38, p. 312, t. 12,

23-27,

Lge. 25—55 u; Br. 5—7 ii,

Langenburg: Oberflache (6, 7); Ngozisee (44, 45); am Mdansa 800 m
(49); Ruwumaplankton oder Langenburg? (60).

Auch Formen mit einseitiger und solche mit durchgehender Fascia,

var. cruciata 0. Miiller, die C. fasciata nabe stehen.

Caloneis fasciata (Lgst.) Gl.

CI. N. D. I. p. 50; N. fasciata Lgst. Spitzb. p. 34, t. 2, 11; V. H.

t. 12, 34; Perag. France p. 70, t. 9, 4; N. fonticola Grun. V. H. t. 12, 32;

N. fontinalis Grun. V. H. p. 103, t. 12, 33; N. bacillum var. incon-

stantissima Grun. V. H. t. 12, 28; N. lacunarum Grun. V. H. t. 12, 31;

0. Miiller, El Kab. Hedwigia 38, p. 312, t. 12, 23—27.
Lge. 29,5—53 [x.

Nyassaplankton (20); Kotakotaschlamm (26); Langenburg, Tumpel (27);

Wiedhafen, Sumpf (28) ; BakafluB (32); MbasifluB (34); SongwefluB (36);

Malombasee (37—40); Rukwasee (43); Ngozisee (44, 45); Ikaposee (47);

Quellen (52); Utengule, Wasserlauf (53);

Lowega, Tumpel (56); Ubelie? (57).

In meiner Arbeit iiber die Bacillariaceen von El Kab babe ich iiber

N. bacillaris und fasciata nahere Milteilungen gemacht. Beide Formen
sind nahe verwandt und ich finde den Unterschied nur darin, daB bei

N. fasciata stets eine durchgehende Fascia vorhanden ist, die an den

Seiten meist etwas hervortritt, wahrend letzteres bei N. bacillaris nicbt

der Fall ist, die Fascia auch liaufig fehlt. Die Zugehurigkeit zum Genus

Caloneis halte ich aus den dort angefuhrten Griinden fiir fraglich, fiihre

diese Arten zuniichst aber noch in dem Genus auf.

Caloneis silicuLa (Elir.) CI.

Gl. N. D. L p. 51, var. genuina Gl.; N. silicula Ebr. Mikrog. t. 6, I

% <6; N. limosa Donk. Br. D. t. 12, 6a; V. IL t. 12, 18.

Lge. 52 jx.

Malombasee (37).

Var. undulata Grun.
^•- N. D. L p. 51; V. H. t. 12, 22.

Malombasee
(37). Etwas scbmaler als Fig. 22.

Var. ventricosa (Ehr.) Donk.
CI. N. D. L p. 52; N. ventricosa Donk. Br. D. p. 74, t. 12, 7;

^•H.
p. 103, t. 12, 24; N. Horvathii Grun. Verb. 1860, t. 6, 18; N.

ventricosa var. subundulata Grun. Arct. D. p. 29, t. 1, 16.

Lge. 33-58
^•'ikafluB

(32); SongwefluB (36); Malombasee (39).

Caloneis liber (w. Sm.) Gl.

Var. bicuneata (Grun.) CI. (?)
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CI. N. I). I. p. ao; N. bicuneata Grun. Verb. 1860, p. 540, t. 3, 4;

N. maxima Dunk. Br. D. p. GO, t 9, 4; N. Bleiscbii Scbm. A. t. 50, 22.

23. 2*); N. maxima var. bicuneata Perag. France p. 73, t. 9, 20. 21.

Lge. 69— 88 [i.

Malombasee (37); Malombasee-Planklon (41).

Die Bestimnning ist nicbt sicber, well die Form als marin gilt, der

Malombasee aber brackiscbes Wasser bat; auch ist die GrOBe, geringer als

CrKVE angibl, I 10

—

190 jx. Die Form stimmt aber mit Scbm. A. t. 50, 25

gut ubcroin, deren Lunge nacb der Zeicbnung ca. 78 jx betragt.

Neidium Pfitzer.

Scbeidel nacb Meresciikowsky aus der Famiiie Naviculaceae (Dipla-

catae] aus und bildet einc neue Famiiie Neidieae (Tetraplacatae),

deren Slellung nocb zweifclbaft ist.

Neidium affine (Ebr.) Pfitzer.

CI. N. D. I. p. 68, var. genuina.

Forma minor:

Nav. affinis Kiilz. Bac. t. 28, 65; Nav. affinis var. Scbm. A. t. 49,

20—23; Nav. bisulcata var. turgidula Lgst. Spilzb. S. 32, t. 1, 9.

Lge. 43—49 |x.

Wiedbafen, Sumpf (20); Uluguru Gb. Mdansa, 800 m (49).

Forma media:

Nav. affinis Greg. M. J. 1854, t. 2, 8; Grun. Verb. 1860, t. 5, 2;

Donkin, Br. D. p. 33, t. 5, 8; Nav. firma var. subampliata Grun.

Schm. A. t. 49, 19.

Lge. 66—147 tx.

BakaduB (32); MbaslfluB (34); Malombasee (39,41); Ikaposee (47);

Utengule, Wasscrlauf (53).

Die im MbasifluB und Malombasee vorkommenden Formen sind teil-

weise nocb scblanker und die Pole nocb mehr vorgezogen als Fig. 20 in

Sclim. A. t. 49.

Var. longiceps (Greg.).

CI. N. D. L p. 68; Nav. longiceps Greg. M. J. IV, t. 1, 27.

Lge. 30—40 [jL.

Wiedbafen, Tiimpel (29); Muankenya, Sumpf (30).

Var. amphirhynchus (Ebr.).

Forma minor: Lge. 32—52 ;x.

Wiedbafen, Tiimpel (29); MbasifluB (34, 35); Ikaposee (47); Mdansa (49);

Uluguru Gb. 1000 m (50); Lowega, Tiimpel (56).

Die Formen aus dem Mdansa und Lowegatiimpel sind teilweise sebr

scbmab

Forma major:

Sm. Syn. t. 16, 142; Donkin, Br. D. p. 34, t. 5, 9; Scbm. A, t. 49,
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27_30- Grun. Verb. 1860, t. 5, il; Nav. iridis var. amphirh. V. H.

t. 13, 5.

Lge. 80—94 }x.

Wasserlauf

Neidium bisulcatum (Lgst.) Pfitzer.

CI. N. D. I. p. 68; Nav. bisulcata Lgst. Spitzb. p. 31, t. 1, 8;

Schm. A. t. 49, 15. 17.

Lge. 63— 66 fx.

Wiedhafen, Sumpf (28); Wiedbafen, Tiimpel (29).

Neidinm productuin (W. Sm.) Pfitzer.

CI. N. D. L p. 69; Nav. producta W. Sm. Syn. I. p. 51, t. 17, 144;

Schm. A. t. 49, 37—39; Grun. Verb. 1860, p. 543, t. 4, 35; Nav. Iridis

var. prod. Y. H. p. 104, t. 13, 3; Nav. affinis V. H. t. 13, 4.

j

Lge. 60—101 jx; Br. 23—30 jx.

I

Wiedhafen, Oberfliicbenplankton (9); Wiedbafen, Tumpel (29); Ma-

lombasee (37, 39, 40, 41); Utengule, Wasserlauf (53).

Die Formen aus dem Malombasee sind auffallend breit.

I

Neidinm Iridis (Ebr.) Pfitzer.

CI. N. D. L p. 69; Kutz. Bac. p. 92, t. 28, 42; Donk. Br. D. p. 30,

t. 5, 6; Schm. A. t. 49, 2; V. H. t. 13, 1; Nav. firm a Kutz. Bac. p. 92,

t. 21,10; Sm. Syn. t. 16, 138; Scbm. A. t. 49, 3; Nav. fir ma var. major
Grun. Verb. 1860, p. 543, t. 5, 1.

Lge. 77—93 ji.

Malombasee (39).

Var. ampliata (Ebr.).

Schm. A. t. 49, 4. 5; Nav. affinis Sm. Syn. t. 16, 143.

Lge. 56—87 jx.

Langenburg, Plankton (15), Malombasee (37—39).

Neidium amphigomplms (Ebrb.) Pfitzer.

CI. N. D. L p. 69; Nav. ampbigompb. Kutz. Bac. p. 92, t. 28,

*0. 41; Schm. A. t. 49, 32—34; Nav. firma Donk. B. D. p. 31, t. 5, 7;

Nav. affinis var. ampbirbynch. Grun. Verb. 1860, p. 544, t. 5, 2;

V. dilatata Scbm. A. t. 49, 9; Nav. Iridis var. ampbigompb. V. H.

P<04, t. 13, 2.

I Lge. 53—83

Na

P-

Malombasee (39); Utengule, Wasserlauf (53).

Steht N. productum sebr nabe und ist durcb Ubergangsformen mit

'hm verbunden.

Neidium dubiam (Ebr.) Pfitz.

CI. N. D. L p. 70; Nav. dubia Kiitz. Bac. p. 96, t. 28, 61; Greg.

1- J. 1856, IV. t. 1, 3; Scbm. A. t. 49, 7.8.24-26; Nav. Peisonis Grun.

Verb. I860,
p. 544, t. 3, 28; Nav. Iridis var. dubia V. H. p. 104, t.

^W- B, 32.
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Lgc. 37—71 [JL.

Nyassaplankton (20); Kotakotaschlamm (20); Wiedhafen, Sumpf (28);

SongwefluB (36).

Fonnen leilweise mehr oder weniger konstrikt.

Neidinm dilatatiim (Ehr.) Pfitzer.?

CI. N. D. I. p. 70; Nav. dilatata Schm. A. t. 49, 6.

Lge. 71 IX.

Nyassasee, Langenburg, 200 m lief (24).

Die Form ist slark konstrikt, daher zweifelhaft.

Diploneis Ehr.

Scheidet nach Mekkschkowsky aus dem denus Navicula aus, nicht

aber aus der Familie der Naviculaceae (Diplacatae).

Diploneis iuterrnpta (Kutz.)?

CI. N. D. I. 84; Nav. inter rupta Kutz. Bac. p. 100, t. 29, 93;

Donk. B. D. p. 47, t. 7, 2; Gnin. Verb. 1860, p. 531, t. 5, 29; Lgst.

Spitzb. p. 28, t. 2, 6; Schm. A. t. 12, 3—5. 11; t. 69, 24; V. H. p. 89,

t. 9, 7. 8; Perag. France, p. 114, t. 19, 25.

Lge. 51 [x; Br. 24 ix.

Rufidji, Panganischnellen (51).

Diploneis ovalis (Hilse).

CI. N. D. I. p. 92; Nav. ovalis Schm. A. t. 7, 33—36; Sm. Syn.

t. 17, 153a? Cleve, Finl. p. 44, t. 2, 13; Perag. France p. 128, t. 21, 15;

Nav. elliptica Schm. A. t. 7, 30; V. H. t. 10, 10 untere Figur.

Lge. 44—52 jx.

Miilombasee (37, 39); Rufidji, Panganischnellen (51).

Var. puxnila Crun.

Crun. Foss. Usterr. p. 150, t. 30, 6L
Lge. 18 [X.

iMalombasee (37).

Var. oblongella Naegeli.

N. oblongella Naeg. Kutz. Sp. Alg. p. 800; V. IL t. 10, 12.

Lge. bis 44 [X.

Nyassaplankton (20); Langenburg, Crund 200 m (24); bei Likoma
3:53 ni Wasserlauf

Diploneis elliptica (Kutz.).

CI. N. D. I. p. 92; N. ellipt. Kiitz. Bac. p. 98, t. 30, 55? V. H.
t. 10, 10 obore Fig.; Scbm. A. t. 7, 29. 32; Perag. France p. 128, t. 21, 16;
N. ellipt. var. minor Grun. Foss. Usterr. p. 145; N. ovalis Sm. Syn. I.

p. 48, t. 18, 153a?

Lge. 22—50 a, Br. bis 13 a.

Nyassaplankton (7, 9); bei Ikombe (19); Kotakotascblamm (26);
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BakafluB (32); MbasifluK (33—35); Malombasee (37, 39); Malombasee,

Plankton (41); Rukwasee (42); Ngozisee, Plankton (45); Ulugurugeb, Mdansa

(48); Ulugurugeb. Mdansa 800 m (49); Ulugurugeb. 1000 m (50); Rufidji,

Panganischnellen (51); Utengule, Bassin (52).

Var. grandis (Grun.).
1 *

N. ellipt. var. grandis Grun. Foss. Osterr. p. 145.

Lge. 57—93 [j..

Wiedhafen, Tumpel (29); Ulugurugeb. Mdansa (48).

Diploiieis Smithii (Breb.)?

CI N. D. I. p. 96; N. elliptica Sm. Syn. I, p. 48, t. 17, 152a: N.

Smithii Br6b. Sm. Syn. II, p. 92; N. Smithii var. borealis f. minor
Grun. Frz.-Jos.-Ld. t. 1, 41; N. Smithii Schm. A. t. 7, 16. 17; Perag.

France p. 123, t. 19, 26—28. 30.

Lge. 38,5 [i.

SongwefluB (36); Malombasee, Plankton (41), Zwei Bruchstiicke aus

dem Rukwasee (43); Struktur von D. Smithii.

Die Form hat auch Ahnlichkeit mit D. subovalis CI. N. D. I, p. 96,

t. 1, 27; besonders in ihrer Struktur; letztere ist eine SiiBwasserform,

wahrend D. Smithii brackisch ist; sie ist daher vielleicht mit D. sub-
ovalis zu bezeichnen.

Naviculae Orthostichae CI.

Xavicala

Gl. N. D. I. p. 108; Donk. M. J. I, p. 10, t. 1, 10; Sm. Br. D. p. 43,

*-6, 13; V. H. p. 80, t. 8, 12—15; Perag. France t. 8, 7; N. crypto-
cephala Sm. Syn. t. 17, 155; Pedicino, Ischia t. 2, 9—11.

Utengule, heiBe Quellen (52).

Stellt Mereschkowsky zum Genus Navicula (Diplacatae).

Navicula cuspidata Kiitz.

Cl. N. D. I. p. 109; N. fulva Donk. Br. D. t. 6, 9?; Frustulia
cuspidata Kutz. Syn. I. 2, 26; N. cuspidata Kutz. Bac. p. 94, t. 3, 24.

37; Sm. Syn. I, p. 47, t. 16, 131; Donk. Br. D. p. 39, t. 6, 6 ; V. H. p. 100,
t- ^2,4; 0. Miiller, El Kab. Iledwigia Bd. 38, p. 305.

Lge. 61—123
fi; Br. 24—26 jj..

Wiedhafen, Sumpf(28); MbasifluB (34); Mundg. des Songwe ind. Rukwa-
see (43); Rufidji, Panganischnellen (51); Uhehe oder Rukwasee (57).

Forma lanceolata:
Grun. Verb. 1800, p. 529; 0. MuUer, El Kab. Hedwigia Bd. 38, p. 310,

t- 12, 8.

Lge. 52-83 |x; Br. 15 ;x.

Wiedhafen, TQmpel (29);'
!

gule, heiBe Quellen f52].'

Rukwasee (43);
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Forma subrostrata:

F.ge. 69— 10:{ ii; Br. bis 30 .a.

Langenburg, Oberflilchenplankton (6); Wiedbafen, Tiimpel (29).

Forma capitala:

Lge. 77—81 |a; Br. 16 u.

(U)nyika, Quelle (54); Ubehe- oder Rukwasee (57).

Cber Craticular-Zuslande s. 0. Muller, El. Kab p. 305, t. 11, 1

Var. ambigua Ehr.

CI. N. D. I. p. 110; N. ambigua Kutz. p. 95, t. 28, 66; Sm. Syn. I,

t. 16, 149; Donk. Br. 1). p. 39, t. 6, 5; Y. II. p. 100, t. 12, 5; Perag.

France p. 57, t. 7, 18; N. birostrata (ireg. M. J. Ill, p. 40, t. 4, 15;

var. ambigua 0. MQller, El Kab. lledw. Bd. 38, p. 305 u. 311.

Lge. 59—71 [J..

Wiedbafen, Sumpf (28); MbasiHuB (34); Malombasee (39); Utengule,

beiBe Quellen (52) ; Ubebe oder Kukwasee (57).

Forma rostrata:

0. Muller, El Kab p. 311.

Lge. 39—51 tjL.

Utengule, heiBe Quellen (52).

Forma subcapitata:

0. Muller, El Kab. p. 311, t. 12, 16, 17.

Lge. 39—49 [x; Br. 9—11 |x.

Utengule, heiBe Quellen (52).

Navicula El Kab 0. Muller.

0. Muller, El Kab. Iledw. Bd. 38, p. 311, t. 12, 19—22.

Lge. 30 u.

Malombasee (37); Utengule, heiBe Quellen (52).

Diese kleinen Formen sind nicht identisch mit N. cuspidata var.

halophila Grun. V. II. p. 100, Suppl. t. B, 30; Perag. France p. 58,

t. 7, 19. 20.

Navicula Perrotettii Grun.

CI. N. D. L p. 110, t. 3, 12; N. Perrotettii Grun. M. J. Bd. 18,

p. 172; Craticula Perrotettii Grun. Novara p. 20, t. 1, 21; N. Pan-
geroni Leud. Fortm. Malaisie p. 52, t. II, 9.

Lge. 146—220 ja: Br. 35—47 jx.

Wiedbafen, Sumpf (28) ; Wiedbafen, Tiimpel (29); BakafluB (32); Mbasi-

fluB (35); Songwe, Miindung in den Rukwasee (43); Ikaposee (47); Utengule,

Wasserlauf (53); Ubebe oder Rukwasee (57).

Forma minor.

Lge. 81— 104 a: Br. 20—24 u.

WicdJwifcn, Sumpf (28); Wiedbafen, Tumpel (29).

In (U)nyika, Quelle (54) und Ubehe (57) fand ich Craticularzuslande
179:40 ji.
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F

*

A

Status craticularis Taf. 1, Fig. 1

.

In der Bearbeitung dcr Bacillariaceen von El Kab') babe ich meine

Untersuchungen liber die Graticularzustande von N, cuspidata und var.

ambigua mitgeteilt. Hiernach bcsteht die voUstandige Craticulaform jeder

Zellhalfte aus vier trennbaren Teilen: 1. normale Schale, 2. Craticulageriist,

3. anomale SchalCj 4. Giirtelband. Das Craticulageriist besteht aus einem

Rahmen von der Gestalt der Schale, der in apikaler Richtung von einem

kielartig hervortretenden axialen Strange durchzogen wird. Von diesem

entspringen starke Rippen, die in der Mitte divcrgierend^ naher den Polen

konvergierend oder gerade in den Rahmen ubergehon. Rahmen, Mittel-

strang und Rippen bilden ein fest verbundenes Geriist mit erhOhtem Mittel-

strang. Aus den Seitenteilen des Rahmens abcr wulbt sich haufig liber

den Rippen noch ein zweiter schmaler Membranteil hervor, dossen innerer

Rand unregelmaBig ausgezackt ist und von dem viel enger gestellte sekun-

dare Rippen oder Zahne ausgehen, die aber meistens nicht bis zum Mittel-

strang vordringen. Dieser Teil bleibt zuweiien rudimentary ist aber fast

immer nachweisbar; in anderon Fallen ist er starker entwickelt und lange

Zahne erstrecken sich iiber den Mittelstrang hinweg und lassen auch die

groBe, mittlere, rhombenfOrmige Offnung nicht frei. Diesem schmalen

Teile des Gerustes liegt die normale Schale unmittelbar auf. Der axiale

Mittelstrang des Gerustes liegt etwas tiefer; da aber die axiale Area der

normalen Schale mit ihrer Rhaphe und der Mittelstrang, von der Schale

gesehen, sich decken, so entsteht leicht die Tauschung, daB das Craticula-

gerust eine Rhaphe besitzt^). Die anomale Schale liegt unterhalb der

primaren Rippen des Craticulagerustes. Sie unterscheidet sich von der

normalen durch die starker geslrichelten, radiar geslellten Riefen, wiih-

rend die der normalen Schale rechtwinklig zur axialen Area verlaufen.

Die Craticulaform von N. Perrotettii ist im wesentlichen gleichartig

gebaut. Das Graticulagerust hat aber mehr das Aussehen einer durch-

brochenen Platte, well die Rippen breiter und flacher sind; auch ist der

schmale Membranteil, der von den Seitenteilen des Rahmens nach oben

abbiegt, anders gestaltet, indcm der innere Rand nur mehr oder weniger

ausgezackt und gewellt erscheint, aber koine sekundaren Rippen oder

Zahne ausbildet. Die Durchbrechunaen des Gerustes sind auf der einen

Schalenseite grOBer, auf der anderen schmaler und zahlreicher, ein Ver-

halten, welches ich auch zuweiien bei N. cuspidata bcobachtet habe.

Bei letzterer Form kommen auch Platten vor, die nur eine sehr groBe,

<) 0. MiiLLER, Bacill. aus dem Natrontale von El Kab. Hedwigia, Bd. 38, p. 308,

2) Gkunow, a., Novara Reise. Botan. Teil, Craticula Perrotettii t. 1, 21.

I^'PPEL, L., Dial. d. Rhein-Mainebene, p. 58, Fig. 1 22,
Hehibaud, Diat. d'Auvergne. p. 107, t. 4. 15.
Gregory, W., Diat. of Mull. M. J. 1854, Vol. II. t. 4, 6.
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niilllere, ovale Offnung besitzcn, im librigen aber vullig undurchbrochen

sind, die also ein Septum nach Art dor bei don Grammatopboren vor-

kommenden darslellen.

Die Figur Taf. I, Fig. 1 stellt das Craticulagerust von N. Perroletlii

mit der anomalen Scbale dar; die normale war nicht nirhr vorbanden.

Die Ubaplie gehurt der anomalen Scbale an.

Gyrosigma Ilassal.

Scheidet nach Mkrksciikowsky aus der Familie Naviculaceae aus

und bildet ein Genus in der Familie Pleurosigmeae (Pleurotropideac).

Gyrosigma Parkeri Harrison.

G. distort, var. Parkeri; CI. N. D. I. p. 116; PL Parkeri Harr.

M. J. 1860, p. 104; Grun. Arct. D. p. 57; V. H. p. 118, t. 21, 10; Perag.

Pleuros. p. 25, t. 8, 33; France p. 172, t. 34, 29.

Lge. 107 li.

Malonibasec (37),

Gyrosigma Spencerii W. Sm.

CI. N. D. L p. 117; PI. Spencerii Sm. Syn. I. p. 68, i 22, 218;

PI. Spenc. var. Smithii Grun. Arct. D. p. 59; V. H. p. 118, t. 21, 15;

Perag. Pleuros. p. 22, t. 8, 21. 23; PI. Spenc. var. Arnottii Grun. Arct.

D. p. 59; PI. Spenc. var. borealis Grun. Arct. D. p. 60; Perag. Pleuros.

p. 23, t. 8, 15; PI. Spenc. var. curvula Grun. Arct. D. p. 60; V. H.

p. 118, t. 21, 3. 4. 5; Perag. Pleur. p. 23, t. 8, 20. 24; France p. 171,

t. 34, 18—20.

Lge, 81—113 {x; Br. 12—14 {x.

BakaHuB (32); SongweOuB (36); Rufidji, Panganischnellen (51); 32, 36,

51 = var. Smithii; — BakafluB (32); SongwefluB (36); llukwasec (42, 43);

Ikaposee (i7); Rufidji, Panganiscbnellen (51); Utengule, helBe Quellen (52);

32, 36, 42, 43, 47, 51, 52 = var. curvula.

Var. nodifera Grun.

PI. nodiferum Grun. Arct D. p. 59; PI. Spencerii var. nodifera

V. H. Syn. p. 118, t. 21, 13; Perag. Pleur. p. 23, t. 8, 26.

Lge. 123 a; Br. 15 tx.

Malorabasee, Plankton (40).

Die Lange von PI. nodiferum wird von Grunow zu 60

—

100 jx an-

gegeben. Ich halte aber die Form aus dem Malombasee fur identisch mit

der Gri Nowschen Art. Der Vereiniffunc: der oben anKcfiihrten Arten mito""o
G. Spencerii, die Cleye vorschlagt, scblieBe ich mich an.

Gyrosigma scalproides Rabh.

Cl. N. D. L p. 118; Grun. Arct. D. p. 60; V. H. p. 119, t. 21, 1; PI.

(Spencerii var.?) scalproides Perag. Pleur. p. 23, t. 8, 31; France

p. 172, t. 34, 23,

I

,1
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Lge. 56 jx.

lluwuma Oder Nyassaplankton? (GO).

Pleurosigma W. Sm.

Scheidet nach Mereschkowky aus der Familie Naviculaceae aus und

bildet ein Genus in der Familie Pleurosigmeae (Pleurotropidcae) der

Polyplacatae^ S. auch Gyrosigma S. 78.

Pleurosigma Normauni (Ralfs)?

CI. N. D. I. p. 40; PI. affine Grun. Arkt D. p. 51: V. H. t. 18, 9:

PI. affine var. Normanni Perag. France p. 162, t. 32, 4— 6,

Lge. 113 ji; Br. ca. 20 jx.

Nyassaplankton bei Langenburg (18).

Ich habe nur ein einzelnes Exemplar gefunden, welches sich in einer

ungiinstigen Lage befand; ich halte aber die Zugehurigkeit zu PI. Nor-

manni wahrscheinlich. Jedenfalls ist die beobachtete Form seiner drei

Streifensysteme wegen mar in.

Uber marine und brackische Formen des Nyassagebietes s. S. 120.

Frustulia Ag.

Frustulia vulgaris (Thw.) var.?

CI. N. D. I. p. 122; Golletonema vulgare Sm. Syn. II. p. 70,

t. 56, 351; Grun. Banka, p. 12, t. 2, 15; Nav. dirhynchus Donk. Br. D.

p. 29, t. 5, 3; Vanheurckia vulgaris V. H. p. 112, t. 17, 6.

Lge, 33—44 }x.

Uluguru-Geb., am Mdansa, 800 m (49).

Die Form ist kleiner als die typische Art, deren Lange auf 50—70 p.

angegeben ist; auch die starker kopfformig ausgebildeten Pole weisen auf

eine abweichende Form.

Amphipleura Kiitz.

Amphipleura pellucida (Kiitz.).

CI- N. D. I. p. 126; Kiitz. Bac. p. 103; Sm. Syn. I. t. 15, 127; V. H.

P'<3, t. U, 15a.

Lge. 91 |x.

Ruaha Oder Nyassaplankton (59).

Naviculae Mesoleiae CI.

Navicula minima Grun.?
Cl. N. D. I. p. i28; V. II. p. 107, t. 14, 15. 16; N. Saugerii var

^•^' t- 14, 16 b.

ge. 19 JX. Lange von Grunow auf 15 |jl angegeben.
Malombasee

(37).
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Var. atoinoides (Grun.)?

N. atoinoides Grun. V. H. t 14, 12—14.

Lge. 1 1 a. Lilnge von Grunow aiif 8 ;x angcgebon.

Uliiguru-Geb., am Mdansa 800 m (49),

Navicnla Rotaeana Grun.?

CI. N.D.I, p. 128; N. Rotaeana V. II. t. 14, 17—19; Perag. Fiance

p. ii9, t. 8, 9; Stauroneis Rotaeana Grun. Yerh. 1860, p. 5J65, t. 6, 14:

St. nunutissiina Lgst. Spitzb. p. 39, t. 1, 13.

Lgc. 21 [i. Liingc von Grinow auf 13 fx, von Teragallo auf 15
r)

32 {X angogeben.

MbasiHuB (35).

Die Form hat im Stauros einseilig einen Strich.

Var. oblongella Grun.

CI. N. D. I. p. 128; V. H. t. 14,21; N. oblongella Grun. Verb. 1860,

p. 551, t. 4, 4?

Lge. 23 jx.

Uluguru-Geb., am Mdansa, 800 m (49).

Navicula matica Kiitz. = Placoneis mutica Mereschkowsky s. p. 94.

CI. N. D. I. p. 129; Kutz. Bac. p. 93, t. 3, 32; Perag. France I. p. 59,

t. 7, 37; Mereschk. Placoneis p. 9, t. 1, 4—6, 23.

Forma Cohnii:

Stauroneis Cohnii Ililse Beitr. p. 83; N. mutica var. Cohnii V. H.

p. 95, t. 10, 17; St. polymorpha Lgst. Spitzb. p. 39, t. 1, 12.

Lge. 17—33 ;x.

Nyassaplankton, Langenburg (8); Nyassaplankton bei Ikombe (19);

LumbirafluB (31); MbasifluR (34); SongwefluB (36): Malombasee, Plankton

(H); Ngozisee (44); am Mdansa, 800 m (49); Rufidji, Panganischnellen (51);

Uhehe oder Rukwasee (57); Ruaha oder Nyassaplankton (59).

Mkhkschkuwsky zieht Forma Cohnii zum Typus.

Var. Qoeppertiana Bleisch.

Stauroneis semen Ehr. Microg. t. 38, A 20, 1; N. mutica Grun.

Verb. 1860, p. 538, t. 5, 16; St. Cohnii Schmn. Tatra p. 78, t. 4, 61;

N. mutica var. Goeppertiana V. H. p. 95, t. 10, 18. 19; Perag. France

p. 59, t. 7, 38. 39: Placoneis mutica var. Goeppertiana Mereschk.

Placoneis p. 11, t. 1, 7. 8. 24. 25.

Lgc. 44 /<.

Ruaha oder Nyassaplankton (59).

Var. producta Grun.

Grun. Arct. D. p. 41: Peragallo, France p. 59, t. 7, 40; V. II. t. 10,

20a; Placoneis mutica var. prod. Mereschk. Placoneis p. 11, t. 1, 26.

Uhehe oder Rukwasee (57).

f:
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Mereschkowsky stellt fiir Navicula bacilliformis und N. pupula

nebst Yerwandte die neue Familie Sellaphora (Ephippiophoreae)

seiner Monoplacatae auf (On Sellaphora, Ann. and Magaz. of nat. Hi-

story, Vol. IX, 1902). In das einzige Genus Sellaphora dieser Familie

gehOren sehr wahrscheinlich auch die nachstehenden, der Gruppe N. pu-

pula zuzuweisenden neuen Arten, die im Nyassagebiete leben.

Als Kennzeichen fiir N. bacilliformis fiihrt A. Gulnow, Arkt. Dial.

p. 4i, t. 2, 51, an: Endknoten seitwiirts nicht verlangert; glatter Raum
an den Enden (polare Area) nicht crweilert. Fiir N. pupula: Endknoten

in zwei nach auBen gebogene Linien auslaufend, ilhnlich wie bei N. hun-

garica Grun., glatter Mittelsaum (zentrale Area) pltJlzlich staurosartig er-

weilert.

Ich fand indessen Formen, deren polare Area wie bei N. pupula
zwar seitlich erweitert ist, denen aber eine zweite, nach auBen gebogene

Linie in dieser Area fehit, wie dies auch bei N. bacilliformis der Fall

ist. Diese Formen stehen also zwischen N. bacilliformis und N. pupula.

Die auf Tafel I, Fig. 4a abgebildete Form gleicht genau der N. pupula
var. recta ngularis (Taf. I, Fig. 4), nur fehlen die nach auBen gebogenen

Linien in der polaren Area, die var. rectangularis als Varietiit von

N. pupula kennzeichnet; s. iibrigens auch p. 84 N. obesa.

Bisher waren von dieser Gruppe nur N. bacilliformis, sowie N.

pupula (Taf. I, Fig. 2), deren var. rectangularis (Taf. I, Fig. 4) und
ar. bacillarioides, letztere nur durch die nach auRen gebogenen Linien

tier polaren Area von N. bacilliformis unterschieden, bekannt. Diese

I'ormen sind von relativ geringer GroBe, sie iiberschreiten nickt die

ge von 45 p.. Im Nyassagebiet weit verbreitet leben aber ungleich

groBere, schOne Formen, die nach der Struktur ihrer Schalen zur Gruppe
N. pupula gestellt werden miissen. Bei alien fmdet sich die seitliche

Erweiterung der polaren Area mit den eigentumlichen, nach auBen ge-

ogenen Linien; ebenso die Erweiterung der zentralen Area zu einem Stauros
von eigentiimlicher Gestalt, endlich sind auch Zahl und Verlauf der Streifen

||ie gleichen wie in der Gruppe N. pupula. — Das einzige Chromatophor
der Gattung Sellaphora ist saltel- oder ll-formig gestaltet. Leider

jaren die Ghromatophoren in dem Material unkenntlich; die Zugehorigkeit
er neuen Arten zur Gattung Sellaphora wird daher erst nach Kenntnis
er Gestalt des Ghromatophors gesichert sein. — Die Abgrenzung der
rten begegnel Schwierigkeiten, da vielfach gleitende Ubergiinge beobachlet

yerden; ich habe mich bcmiiht, die am meisten von einander abweichen-
<len Formen festzustellen.

Navicula bacilliformis Grun. = Sellaphora bacilliformis (Grun.)

«ereschk.

CI N. T. L p. 131; Grun. Arct. D. p. 44, t. 2, 51; V. H. t. 13, 11;
^^ereschk. Sellapl

Lan

lora t. 4, 17.

Botanuche
J.hrbficher. XI, V. Bd. 6
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Lg.'. 27— i 2,") u; Br. 8,;i {x.

Nyassaplankton (22): Langenburg, Schlamm, 200 m Tiefe (24); Langcn-

biirg, Tiiinpel (27): Wiedliafen, Suinpf (2S): Wiedluifen, Tihnpel (29);

MliiisiflnB (33, :U, 3:>): lUikvvasee (i2); Utengule, heiBe Quellen (52); Uten-

gulc, Wasserlauf (53): Lowega, Tiimpel (57).

Naviciila yupnla Kiitz. = Sellapliora pupiila (Kiilz.) Mereschk.

(Taf. I, Fig. 2).

CI. N. I). I. p. 131; Kulz. Dae. p. 93, t. 30, 40; N. pupula var.

genuina flnin. Arcl. D. p. 45, t. 2, 53: V. II. p. lOG, t. 13, 15; Slaur.

Witlrockii Lgsl. Spitzb. p. 38, t. 2, 15: — Merescbk. Sellapbora p. 187,

t. 4, \— 'o.

j^g,>. 23—45 [x: Br. 6,5—10,5 a. Verb, der Broite zur Lange

1:3,4—5.

Streifen 13—15 in der Mitle, 20—22 auf 1 jx an den Enden.

Nyassaplankton, Wiedbafcn, Oberflacbe (9): Nyassaplanklon bei Ikombe

(19): I.angenburg, Tiimpel (27): Wiedhafen, Sumpf (28); Wiedbufeii, Tihnpel

(29): LunibiranuB (31); BakafluP) (32): MbasifluB (35,34): SongwefluB (30):

INIalombasee (37, 39): Malouibasee, Plankton (il): llukwasee, Songwe-Ufor,

W'asser siiB (43): Rufidji, Panganischnellen (51): Utengule, beiBe Quellen

52): (U)nyika, Quelle (54): Lowega, Tiimpel (56).

Zuweilen kommen scblankere Formen 1 : 4,2—5, aucb solcbe, die vor

den Polen elwas starker eingezogen sind und sicb deni Habitus der Taf. I,

Fig. 3 nabern, vor.

Forma mi nut a Grun.

V. II. t. 13, 16.

Lge. 15—21 ;x: Br. 6,5—8 ji. Verb. d. Br. zur Lge. 1:2,3—2,6.

Wiedliafen, Sumpf (28): Wiedbafen, Tiimpel (29): BakaHuB, Plankton

(32): Ubebe oder llukwasee (57).

Diese Form unterscbeidet sicb von der lypiscben durch die geringere

Liinge und die relative Breite.

Var. major n. var. (Taf. I, Taf. 3).

Der Habitus dieser Varietiit entspricbt der typiscben Form; docb ist

ibre Liinge wesentlicb grOBcr als N. pupula. Von Grinow wird lelztere

zu 22—^37 jx angegeben: MKRKscnkowskv fubrt 21—33 a an und Pantocsek

(Bal.vton S. 62) 25— 40 a; Dippkl ^Ilbeinebenc p. 72) 20—45 .x. Cber

diese Lange binaus sind mir Antraben nicbt bekannt.

\

Streifen 17—18 auf 10 a; Mitte 14—15.

Lge. 45—GG [x; Br. 12—16 a. Verb. d. Br. zur Lge. 1:3.6—4,7.

iMalombasee (37, 39): Malombasee, Plankton (40): Utengule, Wasser-

lauf (53).

Var. rectangularis Greg. (Taf. I, Fig. 4).

CI. N. 1). I. p. 131: Grun. Arct. D. p. 45: Staur. rectang. Greg.

M. J. H. !• II, t. 'i, 17.

E.
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Streifen ca. 20 auf 10 u; Mitte nur ganz kurz.

Lge. 33—62 jj.; Br. 7,5—15 |x. Verb. d. Br. zur Lge. 1: 4,1—5,2

Wiedhafen, Sumpf (28), Tumpel (29); MbasifluB (35); Malombasee

(37,39); Rufidji, Panganiscbnellen (51).

Forma incerta (Taf. I, Fig. 4 a).

Wie var. rectangularis, doch obne die gebogenen Linien in der

polaren Area, s. auch S. 8 1 . Streifen 1 8— 1 9 auf 1 tx.

Lge. 41 a; Br, 9 [x.

Wiedhafen, Sumpf (28).

Navicula (Sellapliora ?) iiyassensis n. sp. (Taf. I, Fig. 5).

Valva lanzettlich mit schnabelformigen, mebr oder weniger breiten

Polen. Streifen Mitte 15, nach den Polen zu 18—20. Zentrale, axiale

und polare Area wie bei S el lap bora pupula.

Lge. 54—73 }j.; Br. 13,5—21 ;j.. Verb. d. Br. zur Lge. 1:3,5—4.

Nyassasee, Plankton (9, 20); MbasifluB (34).

Forma minor (Taf. I, Fig. 6).

Streifen 16—18 auf 10 |x, Mitte weniger.

Lge. 28—49 ;x; Br. 7,5— 10 p.. Verb, der Br. zur Lge. 1 : 2,6—4,1.

Nyassasee, Plankton (4, 7, 19); Wiedbafen, Tiimpel (28): BakafluB (32);

MbasifluB (33, 34, 35); Malombasee (37,39); Malombasee, IMankton (41);

Rufidji, Panganiscbnellen (51); Utengule, Was
Var. capitata n. var. (Taf. I, Fig. 7).

Pole kopffurmig. Streifen 18—19; Mitte weniger.

Lge. 39—49; Br. 11,5—13 ;x. Verb, der Br. zur Lge. 1:3,3—3,8.

Nyassasee, Plankton (4,9,19,21); Malombasee (37, 41); Utengule,

VVasserlauf (53).

Var. longirostris n. var. (Taf. I, Fig. 8).

Pole schlank und weit vorgezogen. Streifen 18 auf 10 u.

Lge. 37—58,8 -x; Br. 8-13,5 .x. Verb, der Br. zur Lge. 1 : 3,5—4,9.

Nyassasee, Plankton (7, 19): Nyassasee, 200 m tief (24); Nyassasee,

Kotaschlamm
(26); Malombasee (39).

Var. elliptica n. var. (Taf. I, Fig. 9).

Valva elliptisch; Einbiegung vor den Polen sebr scbwacb. Streifen

20 auf 10 [X, Mitte 14—15.
Lge. 31— 51 ,jl; Br. 12— 19,5 jx. Verb, der Br. zur Lge. 1:2,5—2,9.

Nyassaplankton
(7, 20); MbasifluB (34).

Navicula (Sellapliora?) Meresclikowskii n. sp. (Taf. I, Fig. 10).

Valva breit lanzettlicb mit scbnabelfOrmigen, breiteren und runden.

18

wenie
^

o vorgezogenen Polen. Streifen 16—19, Mitte 12—15 auf 1 jx.

^en rale, axiale und polare Area wie bei Scllapbora pupula.
Lge. 52—78 ;x; Br. 16—21. Verb, der Br. zur Lge. 1:2,8-3,7.
MbasifluB (33,35); Malombasee, Plankton (41): Utengule, VVasser-

'^ui (53).

6*
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Forma m inor.

Lge. 26,5—30,5 \i: Br. 10,5—13 a. Verb. d. Br. z. Lge. 1:2,5—3,2.

Nyassasee, Plankton (7); Nyassasee, Kolasclilanim (26); Wiedhafen,

Tiinipel (20): MbasidiiB (3i): SongwenuB (36).

Diese Foriuen niihcrn slch nielir und mehr der N. (Sellaph.?) nyas-

sensis; sie unterschoiden sich dann nur durch die brciteren und weniger

vorgezogcncn Pole.

Var. recta n. var. Taf. I, Fig. I I.

Diese Varietal unlerscheidet sich von der typischen Form besonders

durcb (lie geraden Seiten. Streifen 17—19, in der Mitte 13

—

15auf lOu.

Lge. 53— 66 |x; Br. 19—21 a. Verb, der Br. zur Lge. 1:2,8—3,1.

Malombasce^ Plankton (iO); Utcngule, Wasserlauf (')3j.

Forma minor.

I^ge. 39— 47,5 u: Br. 12— 15 u. Verb. d. Br. z. Lge. 1:3,1—3.2.

Nyassasee, Plankton (7); Nyassasee, Scblanim 200 m tief (2i); Nyassa-

see, Kolascblamni (26)', Malombasee (39).

XaviciUa (Sellapliora?) pLitycepliala n. sp. Taf. I, Fig. 12.

Valva lanzettlicb ; vor den sebr breiten Polen scbwacb eingebogen.

Striae 20 auf 10 ji, in der Mitte 15: bilden in einiger Entfernung

vor den Polen ein //. Zentrale, axiale und polare Areale wie bei S.

pupula.

Lge. 38—06 ji; Br. 10,5—17,5 |x. Verb, der Br. zur Lge. 1 : 2,9—4,1.

Nyassaplankton (20); Wiedbafcn, Tttmpel (29); SongwefluB (36); Ma-

lombasee (37, 39): Malombasee, Plankton (41); Rufidji, Panganiscbnellen (51).

Diese Art stebt Nav. (Sellapb.) Merescbkowskii nabe, unter-

scheidet sicb abcr von dieser durcb die breiteren Pole, die scbmalere Ge-

stalt, die zuweilen nahezu linear erscbeint, besonders aber durcb die in der

Niilie der Pole plolzlicb divergierend werdenden Streifen, die an^dieser Stelle

mit den radialen ein // bilden.

Navicula (Sellaphora?) olesa Taf. II, Fig. 27.

Valva breit lanzettlicb mit scbmaleren rundlicben und scbwacb vor-

gezogenen Polen. Zontrale und axiale Area Avie bei den vorigen; in der

polaren Area die zweite Linie nicbt erkennbar. Striae 10—18 auf 10 a,

Mitte 12—13.

Lge. 32—51; Br. 11—23 u. Verb, der Br. zur Lge. 1 : 2—2,9.

Nyassasee, Plankton (7, 18); Grund 200 m (24); MbasifluB (34).

Durch die Bescbartcnheit ibrer polaren Area stebt die Art zu den

vorigen viellcicbt in dcmselben Verbaltnis wie var. incerta zu Nav. pu-
pula var. rectangularis oder Nav. bacilliformis. Auch die Streifen

steben etwas weiter.

Navicjila Sellapliora?) malombensis n. sp. Taf. I, Fig. 13.

Valva bieil lan/cttlich mit abgerundeten, kaum vorgezogenen Polen.

Streifen radiierend, nacb den Polen zu divergierend und an der Stelle des
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)

i

Wechsels ein y bildend; in der Mitte 13— 15, an den Enden 18—20 auf

10 {x. Zentrale Area ein Stauros, axiale und apikale Area wie bei Sellaph.

(
pupula.

Lge. 53 fx; Br. 22 ii. Verb, der Br. zur Lge. i :2,i.

Malombasee (37).

Ich fand nur eine einzelne Schale, die ich zur Gruppe der Na,v. (Sella-

phora) pupula stelle, weil Zahl und Anordnung der Streifen mit den an-

deren Formen dieser Gruppe libereinslimmen; auch die apilcale Area zeigt

die seitliche Ausbreitung von Sell, pupula, wenn auch in etwas vcranderter

Weise, indem sie mit zwei Zipfeln nach innen umbiegt. Die Scbale besitzt

eine gewisse Abniichkeit mit der unteren Schale von Achnanthes (II e-

teroneis) Vaszari var. oregonica Gl. (Oiatomiste Bd. II, p. 57, tab. Ill,

Fig. 16); doch sind die Streifen bei letzterer auch an den Enden stark

radiierend und die axiale Area ist andcrs gestaltet.

Naviculae Entoleiae CI.

i h

Navicnla perpnsilla Grun.

CI. N. D. I. p. 133; Grun. Verb. 1860, p. 552, t. 4, 7; V. H. t. 14,

22. 23.

Nav.

Lge. 1 4 jx.

Wiedhafen, Sumpf (28); SongwefluB (36); (U)nyikaquelle (54).

Navicula (Diadesmis) confervacea Kiitz.

Var. peregrina W. Sm.?
CI. N. D. I. p. 133; Diadesmis peregr. Grun. Novara t. 1, 20;

conferv. var. peregrina Grun., V. H. t. 14, 37. 38.

Lge. 1 6 II.

SongwefluB (36).

Navicnla bacillum Ehr. (Sellaphora?).
CI. N. D. I. p. 137; Grun. arct. D. p. i4, t. 2, 50; V. IL p. 105, t. 13, 8;

N. laevissima Donk. Br. D. p. 28, t. 5, 2?

Forma minor V. H.
CI. N. D.I. p. 137; V. II. p. 105, t. 13, 10.

Lge. 16-31,5 fx; Br. 5,5—8 -x.

Wiedhafen, Tumpel (29); Rufidji, Panganischncllen (51); Uhehe oder

Rukwasee
(57); Ruwuma- oder Nyassaplankton (60).

Naviculae Microstigmaticae CI.

Sectio Stauroncis CI. CI. N. D. I. p. 141.

Wkreschkowsky stent Slauroneis als eigenes Genus in die Familie

^aviculaceac (Diplacatae).

Stauroneis (Libellus) constricta (Ehr.?) W. Sm.
^'- N. D. I. p. 145; staur. constricta Ehr. Am. t. 1, H, f. 6?;
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Perag. Franre p. 50, t. 7, 27; Aniphiprora conslricta Sm. Syn. I, t. 15,

I2G; SUur. ami>horoides Grun. Schm. A. t. 2G, 35— ;}9; Nav. simu-

lans Donk. Br. D. p. 60, t. 9, 3.

Lge, 40—53 jx; Br. 14 [jl, auch schmalore Formen.

Malombasee (37); Utengule, Bassin (52).

Slauroneis conslricta ist marin odor brackisch. Merj-schkowsky

stellt diese Form in sein neues Genus Stauronella (Archaideae).

Stauroneis Schinzii Brun.

Var. nyassensis n. var. Taf. II, Fig. 28.

Valva linear, Umriniinie in der Milte wenig konvex, vor den Polen

leicbl cinge/ogen, Pole etwas keilformig. llbapbe gerade, Spalte breit Ian-

/ettformig ; Endknotenspalten biegen nach dersclben Scite um, Zenlral-

knotenporen nach der ontgogengesetztm. Zentrale Area ein durchgehonder

Slauros ; axiale Area etwa ein Driltel der Schalenbreite, nach den Polen

zu enger. Polare Area an der Seile der Unibiegung der Endknoten er-

weiterl, daher exzentrisch. Slriao ca. 18 auf 10, deutlich punktiert, in der

.Mitle radial, niiher den Polen konvergierend (von enlsprechenden Punkten

der Apikalachse gedacht).

Lge. 122 }x; Br. li ;j-. Die Figur der Tafel ist 4 mm zu kurz.

Wiedhafen, Tumpel (29),

Die Varietat weicht von Bruns Nav. Schinzii (Brun, Especes nouv.

p. 18, t. 16, !j in mehrfacher Beziehung ab. Die UmriBlinie ist nicht von

dor Mitte nach den Polen zu eingebogen; der Durchmesser der Pole 8 jx
^

ist wesentlich kleiner als der dor Mitte 1i \i (bei Nav. Schinzii nach der

Abbildung Pole 15,5 [x, Milte 1 0,5 ix). Die axiale Area wird bei Ubergang

in den Stauros waiter, bei Nav. Schinzii enger; die polare Area ist

merklich nach der Seite der Lmbiegung der Endknotenspalte erweitert,

daher exzenlrisch; bei Nav. Schinzii ist diesclbe kreisformig und zentrisch.

II. IIkidex (Schm. A. t. 242, 9) gibt eine Abbildung von Staur.

Schinzii aus Monlgomery (Alabama) foss. S., die eine Ubergangsform zu

dor afrikanischen Varietat zu sein scheint. Diese Form besitzt die seitlich

cingebogenen UaniBlinien und den breitcren Durchmesser der Pole 15^5 jx,

Mitte 17,5 |x der gonuinen Art, aber die axiale Area ist breiter und ver-

lauft gerade, nicht lanzettfOrmig; sie kommt hierin der A'arietat naher, ver-

schmalert sich aber nicht nach den Polen zu; die polare Area ist zentrisch.

T.ge. 186 (X, Br. 17,5 a nach der Abbildung.

Ich babe nur ein einzelnes Exemplar aufgefunden, die Form ist daher

ini Nyassagebiet fiuBerst sellen. Brun fand sie in den Seen von Oiukonda

und Ombika (Sudwest-Afrika), wo sie Professor Dr. ScnK\z sammelte.

Stauroneis aiiceps Ehr.

Var. hyalina Br. u. Perag.?

CI. N. D. I. p. 147; liorib. Auvergne p. 77, t. 3, 21; Schm. A. 242, 11.

Lge. 35 u.

1'

i
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Rufidji: Panganischnellen (51).

Sehr zarte Form. Vielleicht auch zu var. gracilis Ehr.? zii Ziehen.

Schm. A. 242, 12.

Var. birostris (Ehr.?).

CI. N. D. L p. 147; St. birostris Ehr. Am. t. 2, 11. Fig. 1?; St.

ancep. var. CI. Gronl. u. Arg. p. 12, t. 16^ 5; St. gallica Ilerib. u. Pcrag.

Auvergne p. /?, i 3, 21,

Lge. 63— 87 \i,

Wiedhafen, Sumpf (28); MbasifluB (31, 35); Wiedhafen, Tumpel (29);

SongwefluB (36).

Var. linearis (Ehr.).

CI. N. D. I. p. 147; V. II. p. 09, t. 4, 7. 8.

Lge. 51,5, Br. 1 4 tx.

iNyassaplankton 5—8 m lief (13); Uuwumaplankton oder Nyassa-

plankton (60).

Var. obtusa Grun.?

CI. N. D. I. p. U8. *

Lge. 29 jx.

Utengule, Wasserlauf (5:}).

Var. elongata CI.

CI. N. D. L p. 148; Gl. u. Moll. Dial. Nr. 56.

Lge. 55 jx,

SongwefluB (36).

Var. amphicephala Kiilz.

St

G1*N. D. L p. 148; St. amphicephala KiUz. Bac. p. 105, t. 30, 25;

anceps Sm. Syn. I, t. 19, 190; V. H. p. 69, t. 4, 4. 5; St. linearis

Gruii. Verb. 1860, t. 6, 11; Schm. A. t. 242, 10.

Lge. 51,5—97; Br. 12— 15 jx.

Wiedhafen, Sumpf (28); BakaduB (32); MbasinuB (33); SongwefluB (36);

Ikaposee (47); Rufidji, Panganischnellen (51); Ruwuma- oder Nyassa-

plankton (60).

Stauroneis plioeniceuteroii Ehr.

Var. amphilepta Ehr.
CI. N. D. L p. 149; Stauroneis amphilepta Ehr. Mikrog. t. 1i, 18;

^ Auvergne p. 77, t. 3, 18; St. gracilis Sm. Syn. t. 19, 186; St.

lanceolata Grun. Verb. 1860, p. 563.

Herib.

Lge. 70—116 |x

Wiedb
28); MbasifluB (33); Ikaposee (47).

Sectio Plcurostauron CI. N. D. I, p. 141.

Stauroneis (Pleurostaiiron) acuta W. Sm.
CI- N. D. L p. 150; Sm. Syn. I, p. 59, t. 19, 187; V. H. p. 68,t. 4, 3.
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Lge. 97— n2; Br. 20 tx.

llufidji, ranganischnellon (51); Unyika, Tiimpcl (55).

Sectio Schixostauron CI. N. D. I. p. 141,

Schizostauroil crucicula Grun. Taf. I, Fig. 1i. Pleura.

CI. N. D. I. p. 151: CI. n. a. rares D. p. 15, t. 3, 44.

Lge. 27—:n,5 ;x; Br. 8—10,5 ^.

Nyassaplankton, Langenburg (7, 20, 60); SongwcfluR (36).

Forma gracilior Taf. I, Fig. 15.

Lgo. 21—34 a; Br. 6—7^5 [x; Pleura 5—8 jx.

Schmalor als dcr Typus, seillichc Bander weniger konvex, zuwcilen

fast gcradr, Pole mchr vorgezogcn.

Nyassaplankton bei Langenburg (7, 60); SongwcfluB (36).

Forma oblusa Taf. I, Fig. 16.

Lge. 19 tx; Br. 5,5 ;x.

Wiedhafen, Tiimpel (29).

Gcringo Lange, Pole slumpf und kaum vorgezogen.

In Cleves \ew and rares Diatoms ist nur eine Valva abgebildet; ich

fand ?tuch die Pleuraseite haufig und habe Taf. I, Fig. 1 i eine Abbildung

davon gegeben.

Pleuraseite ein Uecbteck mit schwach nach innen gebogenen Randern,

die Ecken abgerundet. Polaro Diaphragmen kurz, schwach gebogen. Die

Arme des zentralen Stauros biegen bis zur halben Breite jeder Pleurahalfte

urn, biklon aber keine x-formige Figur wie bei Schizostauron Karstenii

,

s. diese.

Sclnzostaiiron Karstenii n. sp. Taf. II, Fig. 17, 18.

Valva lanzettlich mit schmalen vorgezogcncn schnabelfurmigen Polen

und dreimal gewojllen Bandern. Bhaphc gerade. Zentrale Area ein Stauros

mit je zwei stark divergierenden, zu den Randern verlaufenden Armcn,

zwischen denselben je ein sattelfurmiges Membransliick. Vor den Polen

eine geschweifte BindOj die einem nach innen umbiegenden Diaphragma

entspricht. Axiale Area schmal, polare sehr eng. Striae radial 12— 14

auf 10 ;x, zart punktiert. — Pleuraseite ein Rechteck mit in der Mitte sehr

schAvach nach innen verbogenen Randern, die Eckcn abgerundet. Die po-

laren Diaphragmen nach innen gekrumml mit geknopften Enden. Die

Arme des zentralen Stauros, sowie die Striae, biegen bis zur halben Breite

jedcr Pleurahalfte urn, das zwischen ihnen liegende saltclfurmige Membran-

stiick ist tiefer eingcscnkt, und bildet mit dem dem Zellinnern zugewandten

Toil eine x-formige Figur. — Zwischen Valva und Pleura eine Copula

(Zwischonhand). Die Rander dieser Membranstucke nach Art dcr Epitheniien

ausgeschweifl und starker punktiert.

Lge. 40—78 a; Br, Valva 10,5—16 [x; Pleuraseite 13—23,5 |x.

^

V
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f

Nyassaplankton bei Langenburg (7); Wiedhafen (9); Ikombe (19);

Nyassaplankton (20); Nyassasee bei Langenburg 200 m (24); Likoma 333 m
(25); Nyassasee, Kotakota-Schlamm (26); BakafluB (32); MbasifluR (34);

Malombasee (37

—

39); Malombaplankton (iO— 41); UtengulejWasserlaiif (53).

Diese schune Art scheint in Ostafrika verbreitet zu sein ; ich fand die-

selbe auch im Victoriasee bei Bukoba und widme sie Herrn Professor

Dr. G. Karsten in Halle.

Var. orculaeformis n. var.

Wie die typische Form: Pleuraseite jedoch mit konvexen seitlicben

Randern.

Lge. 43—47 tx; Breitc: Pleura 21,;)—23,5 ;x.

LumbirafluB, Plankton (31); Malonabasee (37).

Naviculae Minusculae CI.

Navicula muralis Grun.

CI. N. D. II. p. 3; V. H. t. 14, 26—28; Schum. Pr. D. Nchtr. I, p. 21,

Fig. 24 ?

Lge. 14 [1.

Nyassaplankton, Ikombe (19); Muankenya, Sumpf (30); Malombasee (37).

Navicula atomus Naegeli.

CI. N. D. II. p. 4; Grun. Verb. 1860 p. 552, t. 4, 6; V. H. p. 107,

t.14, 24. 25.

Nyassaplankton
(7); Wiedhafen (9); Malombasee (37, 39).

Navicala minuscula Grun.
CI. N. D. II. p. 4; V. II. t. 14, 3; Perag. France t. 8, 8.

Lge. 12—20 {X.

Malombasee (37); Uhehe- qder Rukwasee (57); Langenburg, Tiimpel

(27); Wiedhafen, Sumpf (28), Tumpel (29); Muankenya, Sumpf (30); Mbasi-

^uB
(35); SongwenuB (36); Rukwasee (43).

Anomoeoneis Pfitzer.

Scheidet nach Merksciikowsky aus dem Genus Navicula aus und bildet

11 Cienus in der Famihe Anomoeoneae der Pyrenophoreae.
Auomoeoiieis sphaerophora Kiitz.
CI- N. D. II. p. 6: Nav. sphaerophora Kiitz. Bac. p. 95, t. 4, 17:

f'-
Syn. I, t. 17, 148: V. H. p. 101, t. 12, 2; Schm. A. t. 49, 49-51;

erag. France p. 63, t. 8, 5; 0. M.iller, El Kab p. 300.
Forma cap it at a.

Schm. A. t. 49,50; V. II. t. 12, 2. 3.
Lge. 75--90 ;x.

n,
/^^'^^^"uB (35); Ngozisee, Plankton (45): Utengule, Wasserlauf (53):

^hche- Oder Rukwasee (57).

Forma rostrata.
0- Muller, El Kab p. 303, t. 12, 3-5; Schm. A. t. 49, 51.
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Lge. 48—93 u: Br. 15—2 i ;x.

Nyassasee, I'lanklon, Langenburg (15); Langenburg, Tiimpel (27); Wied-

bafcn, Tiimpel (29): LumbiranuB, Plankton (31): BakaHuB, Plankton (32):

MbasifliiB (33, 35); Malombasec (37): Rukwasee, Sumpfiifer (42); Schlamm

(43); Ngozisee (41), Plankton 15): Ikaposee (47); Utongule, Bassin (52):

Nyika, Tumpel (55): Lowega, Tumpel (56); Uhehe oder Uukwasee (57):

Ussangu oder Uukwasee (58).

Neben den breiteren konimen teilvveisc auch schmalere Formen iind

status au.xosporcus vor. 0. Mullcr, El Kab, t. 12, I; Fresen: Senckb.

Abb. I. 4, 4.

Var. biceps Ehr.

CI. N. D. II. p. 0: Nav. sphaeroph. var. minor V. H. t. 1?, 3;

Nav. sphaeroph. var. subcapitata Grun. Foss. Ost. p. 157: Schm. A.

t. 49, 52.

Lge. 28— iG a.

Nyassasee b. Likoma 333 m tief (25): LumbirafluB, Plankton (31);

MbasiHuB (34, 35): Malombasec (38); Rukwasee, Schlamm (43); Uhehe oder

Uukwasee (51); Ussangu oder Rukwasee (58).

Var. navicularis 0. Miiller.

Forma curt a.

0. Muller, El Kab p. 302, t. 12, 10.

Lge. 25 ;a.

Rukwasee, Schlamm (43).

Var. Giintheri 0. Muller. .

0. Muller. El Kab. p. 302, t. 12, 6—9.
Lge. 27—30 ;x.

BakanuB ;32): MbasifluB (35); Rukwasee, Schlamm (43): Ussangu oder

Uukwasee (58): Ruahaplankton oder Nyassaplankton bei Langenburg (59).

Forma truncata.

0. Miiller, El Kab p. 302, t. 8, 9.

Lge. 57 <i, Br. 2 4 |j.. Pole sehr brcit.

Muankenya, Sumpf (30).

Naviculae Lineolatae CI.

Navicula cryptocepliala Kutz.

CI. N. D. IL p. L4: Kutz. Bac. p. 95, t. 3, 26: Donk. Br. D. p. 37,

t. 5, 14; V. H. p. 84, t. 8, 1. 5: Perag. France p. 93, t. 12, 34.

Lge. 25—38 ;j.; Ur. 9 u.

Nyassaplankton, Wiedhafen (9) ; Nyassasee, Plankton, Langenburg (18):

Nyassasee, Grund 200 m (24); Kf.takotasrhlamm (26); :\lbasinuB (33); Songwe-

fluB ^36): Malombasec (37, 39): Rukwasee (42); Ulugurugeb. Mdansa (49):

Ruridji,Panganiscbne]len (51): Ulengule, Wasserlauf (53): Uhehe oder Rukwa-
see (57); Ruwuma oder Nyassaplankton b. Langenburg (60).

i'
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Var. veneta Kiitz.

ji Nav. veneta Kiitz. Bac. p. 95, t. 30, 76: Pedicino, Ischia t. 2, 9— 12;

Donkin, Br. D. p. 43, t. 6, 13? cryptoc. v. veneta V. H. p. 85, t. 8,

3. 4; Perag. France p. 9i; t. 35, 37.

Lge. 19—21 ;x.

Ulugurugeb. Mdansa 800 m (19).

Var. intermedia Perag.

Peragallo, France p. 9i, t. 12, 36.

Lge. Si—38 \i. Striae ca. 14 auf 10 ;x.

Nyassasee, Langenburg 200 m Schlamm (2i); SongwefluB nahe Riik-

wasee (43).

Nav. cryptocephala var. intermedia Grun. stellt Clkve wegen der

in der Mitte abwechselnd liingeren und kiirzeren Striae zu Nav, salina-

rum, s. diese.

Die folgenden Formen, Nav. rhynchocephala und Nav. viridula

zeigen eine Eigentumlichkeit der Area, die Gulnow bei Nav. viridula,

Arkt. Diat. t. 2, 35, richlig wiedergibt, die er aber im Text, p. 33, nicht

erwahnt: ebensowenig Cleve. Die schmale axiale Area wird jederseits

von einer Begleitlinie eingefaRt, deren eine als starkere Linie hervortritt,

siehe meine Abbildung von Nav. rhynchocephala var. amphiceros,
Taf. II, Fig. 20 und Nav. viridula var. rostellata, Taf. 11, Fig. 21.

Diese Begleitlinien durchziehen auch die zentrale Area, die schwachere

geradlinig, die starkere dagegen mit einer konvexen Ausbiegung um
die Zentralknotenporen; mit einer kleineren konvexen Ausbiegung be-

grenzt sie auch die polare Area. Die Rhaphe liegt im gruBten Teile

ihrcs Verlaufes der starkeren Linie unmittelbar an. — Bei Nav. rhyncho-
cephala Grunow, Arkt. Diat. Taf. II, 33 und meine Abbildung Taf. II,

%^9; V. H., Types Nr. 90, tritt diese Struktur der Area zwar weniger
nervor, doch ist sie erkennbar; deutliclier wird sie bei Nav. viridula,
V. H., Types Nr. 36, CI. u. Moller Nr. 251; bei Nav. viridula var.

slesvicensis V. II. Types Nr. 89. Sehr deutlich sichtbar ist sie bei Nav.
viridula var. rostellata, Taf. II, Fig. 21, V. II. Types Nr. 87 und Nav.
rhynchocephala var. amphiceros, Taf. 11, Fig. 20, CI. u. Moller Nr. 253.

J^ch Nav. avenacea, V. H. Types Nr. 88 und Nav. peregrina V. H.
ypes Nr. 77 lassen deutliche Spuren der zentralen Ausbuchtung erkennen.

J

^1^'Now, Arkt. Diat. p. 33 bezeichnet als Nav. rhynchocephala
^anzetthche Formen mit fast kopfformig vorgezogenen Polen und 9—12

^

reifen auf 10 jj.. Seine Abbildung, t. 2, 33 nahcrt sich aber var. amphi-

sitz7^'
^^ '^^^ typische Form schmalere und lunger vorgezogene Pole be-

25^98^'^'^'''°^^ unterscheidet die Varietaten amphiceros Schni. A. t. 47,

27^' ^'^^- '^^
Ih Striae 8—10 auf 10 ;j. und rostellata Schm. A. t. 47,

scheid
^^^" ^^~^'^' ^^'"'^^ 10—11 auf 10 .a.. Nav. viridula unter-

sich nach Gruxow nur durch die breiteren, weniger vorgezogenen
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Pole, Arkt. Dial. I. 2, 3o, Lge. 78 <,.. Clevk zieht Nav. rostnllata Kutz.

als var. rostellata zu viridula und bezcichnet sie als Zwischenform

von Nav. viridula und Nav. rhynchocephala var. amphiceros.

Navlcula rliyncliocepliala KiUz.

CI. N. I). II. p. 15; Kiitz. Bac. t. 30, 15': Sm. Syn. t. 16, 132; Donk.

Br. D. p. 38, t. 6, 4; Grun. Arkt. I), p. 33, t. 2, 33; V. H. p. 8i, t. 7, 31;

Perag. France p. 94, t. 12, 18.

Lge. 40—49 a.

Malombasee (39): Utengule, Bassin (52).

Die Lange der Art wird von Gleve zu 10— 60 ;x angegcben; im Xyassa-

gebiel sind aber Formcn hauiig, die diese Liinge wesentlich iiberschreilen:
r

ith fuhre dieselben als Varietal an.

Var. permagna n. var. Taf, II, Fig. i 9.

Lge. 83—115 |x; Br. 17—20 jx. Striae 11 auf 10 [x.

Nyassasee, Oberflachenplankton (20); MbasifluB (34); Malombasee (37);

Utengule, Wasserlauf (53).

Ubergange zur folgenden Varietal sind haufig.

Var. amphiceros ^Kutz.) Taf. II, Fig. 20.

CI. N. D. II. p. 15; V. H. p. 84, t. 7, 30; Schm. A. t. 47, 25. 26; Perag.

France, p. 94, t. 12, 25. Nav. amphiceros Kiitz. Bac. p. 95, t. 3, 39.

Brackisch.

Lge. 56—93 \i; Br. 19—22 ;x.

Auch diese Varietat iibertrifft die bisher bekannten Langen.

MbasinuB (34): Malombasee (37, 39); Utengule, Wasserlauf (53).

Navicula viridala Kiitz.

CI. N. D. II. p. 15; Kiitz. Bac. p. 91, t. 30, 47; Grun. Arct. Uiat.

p. 33, t. 2, 35: V. H. p. 84, t. 7, 25; Perag. France, p. 95, t. 12, 24;

Schizonema Thwaitesii Grun. V. H. t. 15, 38. 39.

Lge. 69—70 a, Br. 13 a.

SongwelluB (36): Malombasee (37).

Var. rostellata (Kutz.). Taf. II, Fig. 21.

CI. N. D. II. p. 15; Perag. France, p. 95, t. 12, 17; Nav. rostellata

Kutz. Bac. p. 95, t. 3, 65; Schm. .V. t. 47, 27—30; V. 11. p. 84, t. 7, 23. 24;

Nav. rhynchoceph. var. rostellata Grun. Arkt. D. p. 33. Form ist

brackisch.

Lge. 30—67 ;x; Br. 8—13 ii.

Nyassa, Plankton, Oberfl. (6); Wiedhafen, Oberfl. (9); Ikombe (19);

Nyassasee 200 m (24): Kotakotaschlamm (26); MbasifluB (34); SongwefluB

(36); Malombasee (37, 39): Ulugurugeb. Mdansa(49); Rufidji, Pangani (51);

Utengule, Wasserlauf (53).

Die Lange wird von den Auloren auf 40—65 ;x angegeben; im Ma-

lombasee komraen aber Formen von wesentlich groBerer Lange vor.
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Forma major n. f.

ii' Lge. 71—85 a.

' 1 i.i\ ^-
Malombasee (37).

Navicnla vulpiiia Kiitz.

CI. N. D. II. p. 15; KQtz. Bac. p. 92, t. 3, 43: V. 11. p. 83, t. 7, 18.
r

N. viridula forma major Schm. A. t. 47, 53. 54.

Lge. 82 fA.

MbasifluB (34).

Nayicula costnlata Grun.

CI. N. D. 11. p. 10; Grun. Arkt. D. p. 27; V. H. p. 85, Suppl. A. 15;

Grun. Foss. Ust. p. 15G, t. 30, 45.

Lge. 17—25 a.

Nyassaplankt. Ikombe(19); Malombasee (39).

NavicuLi cincta Ehr.

CI. N. D. H. p. 16; Pinnul. cincta Ebr. Mikrog. t. X. 2, 6, N. cincta

V. H. p. 82, t. 7, 13. 14; Pinnul. nana Schm. Nords. t. 2, 23. 24: Pera-
gallo, France p. 98, t. 12, 31; Pinnul. Heufleri Pedic. Tschia I. 2, 17.

1 lY^ OSi oriLge. 32-37 ;x.

Nyassaplankton , Ikombe Quelle

Uhehe oder Rukwasee (57); Huwumaplankton oder Nyassaplankton bei

Langenburg (60).

Var. Cari (Ehr.).

CI. N. D. n. p. 17; Nav. Cari Ehr. Mikrog. t. 12, 20; V. IL t. 7, 11.

Uluffuru

Var. angusta (Grun.).

CI. N. D. II. p. 17; V. H. t. 7, 17: Nav. angusta Grun. Verb. 1860

P- S28, t. 5, \ 9.

.

Ulugurugeb. Mdansa (48): Ulugurugeb. Mdansa, 800 m (49); Rufidji-

Panganischnellen, 250 m (51): Ruahaplnnkl. oder Nyassaplankt. bei Langen-
hurg

(59).

Navicul

CI. N. D. IL p. 16; N. cincta var. Heufleri; V. H. p. 82, t. 7,

'^i N. Heufleri Grun. Verb. 1860, p. 528, t. 3, 32; Perag. France

P-98, t. 12, 32 links.

Lge. 30 [X.

SongwefluB (30).

Var. leptocephala Br6b.

France

N.

^•- N. D. IL p. 17; N. leptocephala V. II. p. 82, t. 7, 16; Perag.
""

P-90, t. 12, 32 rechts.
Lge. 21 {X.

Ulugurugeb., Mdansa, 800 m (49).
Cleve stent N. Heufleri und var. leptocephala als Varielaten zu

cincta.
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Njivicula radiosa KQtz.

<:i. N. D. II. p. 17; Kutz. Bac. p. 91, t. 4, 23; Giun. Verb. 1860,

p. 52(;; Sclmi. A. t. 47, 50; Y. II. p. 83, t. 7, -JO; Pinnul. radiosa und

P. acuta Sm. Syn. p. 5G, t. 18, 171. 173.

Lge. 50—80 a.

Nyassaplankton, Langenburg ((>, 17); Ikonibe (19); MbasifluB (3i);

Malonibasee (37, 38, 39); Ukigurugebirge Mdansa 800 m (49).

Var. acuta W. Sm.

V. H. p. 83, t. 7, 19; Pinnul. acuta Sm. Syn. p. 50, t. 18, 171. 173.

Lge. 44— 9G jx.

Nyassasee, Plankton bei Langenburg (6, 7); Nyassasee, Kotakota-

scblamm (20); Malonibasee (37, 39); Malombaplankton (40); Ulngurugebirge,

Mdansa (49); Ulugurugebirge 1000 m (50); Utengule, Wasserlauf (53).

Var. tenella Breb.

(11. N. D. II. p. 17; V. II. p. 84, t. 7, 21. 22; Kutz. Sp. Alg. p. 74.

Lge. 18—46 a.

Nyassasee, Kotakolascblamm (26); MbasifluB (34); SongwofluB (36);

Malonibasee (37, 38); Ulugurugebirge, Mdansa 800 m (49); Ulugurugebirge

1000 in (i)0); Ilufidji, Panganischnellen (51).

Xavicula jijracilis Ehr.

CI. N. D. II. p. 17; Grun. Verh. 1860, p. 52C, t. 4, 27; V. IL p. 83,

I. 7, 7. 8.

Lge. 39 [X.

Malonibasee, Plankton (51).

\avicula peregriiia Ehr.

Var. menisculus Schuni.

CI. N. D. II. p. 1<S; V. II. p. 82, t. 8, 20. 21. 22; Forma Upsa-
liensis V. II. p. 82, t. 8, 23. 24; N. menisculus Schum. Pr. D. IL

Nchtr. p. oG, t. 2, 33.

I.ge. 24 tj..

Uhehe oder Rukwasee (57).

Navicula Reiuhardtii Grun.

CI. N. D. II. p. 20; V. II. p. 86, t. 7, 5. 6; Stauroneis Reinh.
Grun. Verh. I860 p. 566, t. 6, 19.

Lse. 42 u.
I

Nyassaplankton, Oberfl. (20); Malombasee, Plankton (41) = Fig. 6 oval.

Mereschkowsky errichtet ein neues Genus Placoneis (Pyrenopho-
reae), in welcbes er Navicula dicephala, exigua, mutica und wabr-
scheinlicb auch gastrum nebst Verwandte, placentula stellt.

Xavi(!ula dicephala W. Sm. = Placoueis dicepliala Mereschk.

CI. N. U. II. p. 21; Sm. Syn. \. p. 87, t. 17, 157; Grun. Arct. D.
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p. 34; V. H. p. 87, t. 8, 33. 34; Mereschk. Placoneis, p. 24, 28 und

p. 7, t. 1, 11— 13. 21. 22.

Lge. 19—29 a.
h

Navicala dicepliala var.? 0. Miiller, Siid-Patagonien p. 17, t. 1, 17;

Engler, Bot. Jahrb. Bd. 43.

SongwefluB (36); Malonibasee (37); Rufidji, Panganischnellen (51).

Navicula laiiceolata Kulz.

CI. N. D. 11. p. 21; Grun. Arct. D. p. 35; Schm. A. t. 47, 49; V. H.

p. 88, t. 8, 16. 17; Perag. France p. 100, t. 13, 2; Pinnul. viridula

Sm. Syn. t. 18, 175.

Lge. 29—33 p.; Br. 8 [x.

MbasifluB (34); Ngozisee (44); Rufidji, Panganischnellen (51).

Var. cymbula Donk.

Cl. N. D. II. p. 22; N. cymbula Donk. M. J. 1869, p. 294, t. 18, 6;

V. H. t. 7, 32.

Lge. 52—58,5 |x Br. 16,a.

Nyassaplankton, Wiedliafen (9); Malonibasee (37).

Die drei folgenden Arten, Navicula anglica, gaslrum, placen-
tula, sind kaum von einander zu trennen, es besleben l bergange von N,

gastrum zu N. anglica einerseits und zu N. placenlula andererseils.

uRUNow erkennt nur N. gastrum und placentula als eigene Arten an
und schlieBt an N. gastrum die Varietiiten jenisseyensis, exigua und
'aliuscula; an N. placentula die Varietiiten lanceolata, subsalsa
und anglica. Clkve dagegen laBt N. anglica als eigene Art bestehen,
init den Varietaten minuta, subcruciata, subsalsa; zu N. gastrum

er die Varietaten jenisseyensis, latiuscula, exigua und zu N.

Pjacentula die Varietaten lanceolata. — Die abwecbselnd langeren und
kurzeren Streifen der Mitte sind sehr variabel und nicht entscheidend
"^r aie Art, obgleich sie vorwiegend bei den Formen vorhanden sind, die

en uuBeren Typ von N. gastrum besitzen. — Im Nyassagebiet fand ich

vielfach Formen, die von dem AuBern der als N. anglica, gastrum,
P acentula abgebildeten Formen abweichen, indem sie wesenllich spitzere

le bei stark bauchigem, oder stumpfe Pole bei lanzettlichem Korper, teil-

weise auch eine grOBere Liinge besitzen. Da diese Formen meistens ab-

zieht

Pol

jechselnd kurzere und langere Streifen in der Mitte zeigen und sie mit
ra Habitus von N. anglica und placentula noch weniger uberein-

^'mmen, habe ich sie zu N. gastrum gestellt. -

Navicul.-
t5

29 „
^- ^- "• P- ~2 ; Donkin, Br. D. p. 35, t. 5, 1 1 a ; V. H. p. 87, t. 8,

^

_<^0; Perag. France p. 99, t. 12, 19; N. tumida Sm. Syn. L p. 53,

', 116; N. tumida Grun. Verb. 1860 p. 537, t. 4, 43a; N. placen-
'^ var. anglica Grun. Arkt. D. p. 34.
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Lge. 31—32;x.

Nyassaplankton, Langenburg{7); Ikombe(IO); Langenburg, Tiiinpel (27);

Wiedhafen, Sumpf (?8); SongwefluB (35); Malombasee (37); Ikaposee (47);

Utengule, Wasserlauf (53); (Ujnyikatumpel (55); Lowegaliimpel (50); Ruwuma

Oder Nyassaplankton l)ei Langenburg (GO).

Var. minuta GL

CI. N. D. II. p. 22; — Lge. 23 |x, Br. 9 jx.

BakanuB, Plankton (3l>).

Var. subcruciata Grun.

Gl. N. I). IT. p. 22; V. II. Types 29.

Malombasee (37).

Var. subsalsa Grun.

Gl. N. D. II. p. 22; V. II. p. 87, t. 8, 31; Perag. France p. 100, t. 12,

20; N. tumida var. subsalsa Grun. Verb. 1860 p. 537, t. 4, 43b, c;

N. anglica Donkin, Br. D. I. 5, lib.

Rufidji, Panganiscbnellen (51).

In Nr. 9, 19, 35, 37, 47, 53, 55, 5G Ubergangsformen zii N. gaslrum;

in 7, 19, 28, 37, 51, 60 Ubergangsformen zu N. exigiia.

Meresciikowsky (Placoneis p. 14) bemerkt, daB N, anglica nabe

verwandt mit N. gaslrum ist and als Yarietat derselben angeseben werden

kunnle. Er glaubt aber mit einigem Grunde, daB sie eine echte Navi-

cula ist, ^vahrend er von N. gastrum und N. placentula die ZugehOrig-

keit zu seinem Genus Placoneis vermutet; s. unter N. gastrum und

placentula.

Xavirala gastrum Ehr. = Placoneis gastrum (Ehr.) Mereschk. ?

CI. N. D. II. p. 22; N. gaslrum Donk. Br. D. p. 22, I. 3, 10; Grun.

Arkt. I), p. 31; V. 11. p. 87, t. 8, 25. 27; Pinnul. gaslrum Ehr. Microg.

t. 5, I, 12; StrOse Klicken t. 1, lb; Merescbkowsky, Placoneis p. 13,

t. 1, 17.

Lge. 24— 58[x; nacb Gruwow 24— 45 ;x, Br. 12— 18;x.

Nyassaplankton Wiedhafen (9); Langenburg (10); Ikombe (19); Langen-

burg, Grund 200 m (^4); Likonia, Grund (25); Wiedhafen, Sumpf (28);

Wiedhafen, Tilmpel (:?9); BakafluB, Plankton (32); MbasifluB (35); Songwc-

fluB (36); Malombasee (37, 39); Malombasee, Plankton (40, 41); Ngozi-

see (44); Ikaposee (47); Rufidji, Panganischnellen (51); Utcngule, Wasser-

lauf (53); (U)nyika, Tumpel (55); Lowega, Tiimpel (55); Ruwuma oder

Nyassaplankton bei Langenburg (60).

In 26, 39, 53 Ubergangsformen zu N. placentula.

Forma minuta Taf. II, Fig. 22,

Lge. 17—25;x, Br. 19—20 a, Striae 17—18 auf 10;x.

Nyassaplankton, Langenburg (15); Nyassaplankton (20); Wiedhafen,

Tumpel (29 ;
BakafluB, Plankton {^i)\ Malombasee (39); Malombasee,

Plankton (41/: Rufidji, Panganischnellen (51).
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-,' Var. jenisseyensis Grun. ? ^

Grun. Arkt. D. p, SI, t. 1, 28; Mereschk. Placoneis, p. 14.

Lge. 60—74 [x, Br. 23—25 jx.

Malombasee (39); Utengule, Wasseiiauf (53).

; Nach Grunow ist die Breite geringer (11 —17 tx); doch stimmt die Form

im ubrigen mit der GuuNOWschen Abbildung tiberein. N. placentula var.

lanceolata Grun. ist kleiner und bat keine vorgezogenen Polo.

Im MbasifluB (35) beobachtete ich cine Foriiij vor deren mitlleren

Riefen abgetrennte 2— 3 Punkte begen. Lge. 83 ;xj Breite 26 [jl.

Var. turgida n. var. Taf. II, Fig. 23.

Valva breit lanzeltlich mit wenig vorgezogenen rundlichen Polen.

Striae in der Mitte abwechselnd lunger und kiirzer, 1 auf 1 a, nach

den Polen zu 11—14 auf 10 a.
\

Lge. 33—51 [x, Br. 17—23 .x.

Nyassaplankton bei Langenburg (7, 20); bei Wiedhafen (9); Langen-

burg am Grunde 200 m (24); MbasifluB (34); Malombasee (39).

Forma stigmata Taf. II, Fig. 24.

Valva breit lanzettUch mit slilrker vorgezogenen und spitzeren Polen.

Striae, Mitte 12 auf 10 a, nach den Polen zu 15—16 auf lOu.; vor dem
mittleren Streifen einer Seite ein isolicrter Punkt.

Lge. 32—37[x, Br. 14— 17ix.

Nyassaplankton bei Langenburg 40—70 m tief (14); Nyassaplankton

(«0); MbasifluB (33).

Navicala exigua Greg. = Placoneis exigna (Greg.) Mereschk.

Gl. N. D. II. p. 23; Grun. Arkt. D. p. 31; V. II. t. 8, 32; Pinnul.
exigua Greg. M. J. 1854, t. 4, 14.

Lge. 14,5—34 [x, Br. 7— 9 <x. Nach MEREsnHKOWsKV Lge. 16 — 35[x,

Br. 9-15,5
IX.

Nyassaplankton
(6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20); Kotakotaschlamm

(26); Langenburg, Tiimpel (27); Wiedhafen, Sumpf (28); Malombasee (39);

^^^^, Panganischnellen (51); Utengule, Wasserlauf (53); Ruwumaplankton
Oder Nyassaplankton bei Langenburg (60).

'1 '; 19, 51 Ubergangsformcn zu N. anglica.
In

'7, 51 Cbergangsformen zu N. gastrum, auch lanzettliche Formen.
In 37, 53 Formen, die in der iiuBeren Geslalt zu N. dicephala

neigen.

MEREscnKowsKY hat sicher nachgewiescn, daC diese, von alien Autoren
s Varietat von N. gastrum betraclilete Form, der Gestaltung ihres ein-

^'gen Chromatophors zufolgc, zu scinem ncuen Genus Placoneis gehort.
'e groRe Ahnlichkeit mit N. gastrum macht es aber sohr wahrscheinhch,

^
auch letztcre Form keine Navicula, sondcrn cine Placoneis ist; die

'"^ >e Verwandtschaft von N. gastrum und N. placentula liiBt auch die-

^^'»^e Wahrscheinl

BotaniscLe
JakLa.he,-.

eit fiir N. placentula beslehon. Belrcffs N. anglica

XLV. Bd. 7
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dagegen vermutet MBUEScnKOWSKY, daR sie eine echte Navicula ist. Uber-

gllnge vonPlaconeis exigua in Placoneis gastrum hat Mkuesciikowsky

bei der Untersuchung zahlreicher Individuen nicht gefundcn. Bci der Un-

sicherheit der Grenzen, die breilen Pole von N. gastrum unlerliegen

groBcn Veriinderungen, ist es schwer, die bciden Arlcn zu scheiden; ich

glauhe, in den oben angegebenen Fundorten Formcn gesehen zu haben,

die ich als solchc IJbergangc deulen mun.

Var. lanceolata n. var. Taf. 11, Fig. 25.

Lge. 20—51 ;jL, Br. 7— ibix.

Nyassaplankton (7, 20); BakafluB (32); Malombasee (37, 30).

Wegen der abwechselnd lilngeren und kurzcren Strcifen der Mitle und

der geringercn Breite ist es zweifolhaft, ob diese Formen der var. latius-

cula Grun., Arkt. D. p. 31 ; Slroese, Klieken, t. 1, la, zuzuzahlen sind.

Forma stigmata n. f. Taf. 11, Fig. 2G.

Lge. 47 a, Br. 15 jx.

Nyassaplankton (20).

Valva breit lanzetllich mit vorgezogenen schnabelformigcn Polen. Vor

dem mittleren Slreifen einer Seile ein Punkt. Striae Mitte II, nach den

Polen zu 14— 15 auf 10 u.

Navicnla placentula (Ehrh).

CI. N. D. II. p. 23; Grun. Arkt. Diat. p. 34, t. 2, 36; Pinn. placen-

tula Ehr. Mikrog. t. 12, 19; N. gastrum var. plac. V. II. p. 87, t. 8,

26. 28; N. gastrum, forma minor Grun. Ust. foss. Diat. I. t. 30, 51.

Lge. 39—77[jL, Br. 19—27u.
t

Nyassaplankton (20); Langcnburg, Grund 200 m (24); bei Likoma,

Grund 333 m (25); Malombasee (37, 39); Malombasecplankton (41), Ulen-

gule, Wasserlauf (53).

In Nr. 20 ein Individuum mil fast geradcr seillicher Begrenzung,

51 [i: 18 JX.

fn Nr. il, Malombasee, beobacblele ich eine Form mit abgctrennten

Punkten vor den mittleren Streifen, 85 a lang, 28 jx breit. N. Clementis
ist kleiner und hat abwechselnd langere und kurzere Streifen in der Mitte.

Naviculae Panctatae CI.

Scheidet nach Mf.resc.hkowsky aus der Familie Naviculaceae aus

und bildet ein neues Genus Glevia der Diplacatae.

Navicnla scutelloides W. Sm.

CI. N. D. II. p. 40; Sm. Syn. 11. p. 01; M. J. IV. p. 4, t. 1, 15;

Schuu). Pr. I). I. Nachtr. p. 20, Fg. 22; Schm. A. t. 6, 34; Slrocsc, Klieken,

t. 1, 11; IVrag. France p. 140, t. 27, 10.

Lse. 17—22 a.

Nyassaplankton, Wicdbafen (9, 20); Nyassaplankton 95—130 m (17^;

Nyassasee bei Likoma 333 m (^5); Kolak(»taschlamm (26); Wiedhafen,

*

\

f*

i
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Sumpf (28); MbasifluB (35); Malombasee (37, 39); Malombaplanklon (41);

Utengule, Wasserlauf (53).

Var. mocarensis Grun.

Grun. Foss. Ost. t. 30, 65.

Lge. 26 [JL.

Malombasee (39).

Navicnla ampliibola Cl.

CI. N. D. II. p. 45; Cl. Finl. p. 33; N. punctata var. asymmetrica
Lgst. Spitzb. p. 29, t. 2, 7; N. gastrum var. styriaca; Grun. Foss.

Ost. p. 144, t. 30, 50; Frz.-Jos.-Ld. p. 98, t. 1, 35.

Lge. 68 [ji; Br. 26 [x.

Malombasee (39).

Ich neige mehr zu der GRUNOwschen Auffassung, der die Form der

Gruppe N. gastrum, placentula zuweist.

Pinnularia Ehr.

Scheidet nach Mereschkowsky aus dem Genus Navicula, nicht aber

aus der Familie Naviculaceae aus und bildet ein eigenes Genus der

Diplacaten.
L

Sectio Gracilli?nae Cl. N. D. II. p. 74.

Piunularia molaris (Grun.).

iH Cl. N. D. II. p. 74; Nav. molaris Grun. Verb. 1863 p. 119, t. 4, 26;

y. H, t. 6, 19; Nav. macra Schm. A. t. 44, 54; Nav. mesoleia Cl. New
rareD. p. 10, t. 2, 26.

Lge. 42—51 {X.

Songweufer nahe Rukwasee (43); Ngozisee (44); Ngozisee-Plankton (45);

Uhehe- oder Rukwasee (57).

i Pinnularia appendiculata (Ag).

.
Cl. N. D. II. p. 75; Nav. appendicul. KUtz. Bac. p. 93, t. 3, 28;

J^-

H- p. 79, t. 6, 18. 20; N. app. var. irrorata Grun. V. H. t. 6, 30. 31
;

Nav. naveana Grun. Verb. 1863 p. 149, t. 4, 24; V. II. t. 6, 29.

- Lge. 34—42 u.

IX.

- Wiedhafen, Tumpel (29); Muankenya, Sumpf (30); MbasifluB (34).

Pinnularia Brauiiii (Grun.).
Cl. N. D. II. p. 75; N. Brauniana Grun. Scbm. A. t. 45, 77. 78;

^- H- p. 79, t. 6, 21.

Lge. 35—51
Wiedhafen, Sumpf (28); Tumpel (29); MbasifluB (33, 34); (U)nyika,

,* (54): In 28, 29 Formen, die zu sub cap i lata neigcn; in 33 ein

'"div.duum von 62 jx Lllnge ?

Pinnularia snbcapitata (Greg.).
C^- N. D. II. p. 75. Greg. M. J. IV. p. 9, t. 1, 30; N. subcap. Schm.

7
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A. t. 44, 53. 55; t. 45, 59. 60; V. II. p. 78, t. G, 22; 0. Mlller, Riesengeb.

p. 20, t. 1, 17.

Lge. 25—52 [x.

Wiedhafen, Sumpf (28), Tumpel (29); Muankenya (30); MbasinuB

(33, 34, 35); Ikaposee (47); (U)nyika, Quelle (54), TiUiipel (55). In 54 Formen

nahe var. Ililseana; in 28, i9 Formen, die zu P. Braunii ncigen. In

35 selir schmalen Formen = Schni. A. t. 44, 53.

Var. stauroneiformis (Greg.).

V. If. t. 6, 22; 0. Miiller, Hiesengeb. p. 20.

Lge. 23 ;x.

Songwefluli (36).

Var. paucistriata (Grun.).

CI. N. D. 11. p. 75; V. 11. p. 79, t. 6, 23.

Lge. 30 5JL.

Nyassaplankton (20); MbasifluB (33).

Var. Hilseana (Jan.).

0. Muller, Riesengeb. p. 20, t. 1, 14 ; N. Hilseana. Schm. A. t. 45, 65

;

V. II. p. 77, Supp. A, 11 ; N. tcrmitina Ehr. Schm. A. t. 45, 64.

Lcre. 19— 45 <i.

Langenburg 200 m lief (24); Wiedhaferij Tiimpel (29); Muankcnyaj

Sumpf (:}0); LunihirafluR (31); BakafluB, Plankton (32); MbasifluB (33, 34, 35);

Ikaposee (47); Ulugurugeb. Mdansa 800 m (49); Rufidji, Panganischnellen

(51); (U)nyika, Quelle (54); Tumpel (55); Huwuma- oder Nyassaplankton (GO).

illeve zieht Var. Hilseana zu Pinn. subcapitata genuina, s.

Miillcr, Riesengeb. p. 20.

Piimnlaria interrnpta W. Sm.

CI. N. U. II. p. 76; Forma biceps ^3 W. Sm. Syn. II. p. 96; P. biceps

Greg. M. J. IV. p. 8, t. 1, 28; N. mesolepta [5 producta Grun. Verb.

1860 p. 520, t. 4, 22a; N. bicapitata Lgst. Spitzb. p. 23, t. 1, 5; V. II.

p. 78, t. 6, 14; N. biceps Schm. A. t. 45, 69. 70; Muller, Riesengeb.

p. 20, t. 1, 16. 17.

Lge. 58—74 [x.

Wiedhafen, Tumpel (29); Muankenya, Sumpf (30); Mbasiflufi (33);

Ikaposee (47). Auch Ubergangsformen zu P. subcapitata.

Forma stauroneiformis.

Grun. Verb, i860 p. 520, t. 4, 22b; Schm. A. t. 45, 72. 75. 76;

0. Muller, Riesengeb. p. 20, t. 1, 18.

Lge. 54—85 {x.

Wiedhafen, Tiimpcl (29); BakafluB (32); MbasifluB (34, 35); Songwe-

fluB (30).

Var. termes (Fhr.).

CI. N. I). II. p. 70 stelll P. termes zu P. inlcrrupta genuina;

s. auch Schm. A. t. 45, 67; 0. Muller, Riesengeb. p. 21, t. 1, 19.
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Forma stauroneiforinis.
^

N. termes var. stauroneif. V. H. t. 6^ 12. 13; Schm. A. t. 45, 71;

0. Miillerj Riesengeb. p. 21.

T-.

:

Lge. 61 |x.

SongwefluB (36).

Pinnularia mesolepta (Ehr.).

CI. N. D. II. p. 76; 0. Muller, Riesengeb. p. 21.

Var. stauroneiforinis (Grun.).

Grun. Verb, i860 p. 520, t. 4, 22b; Schm. A. t. 45, 52. 53; V. H.

t. 6, 15; 0. Muller, Riesengeb. p. 22, t. 1, 21.

Lge. 81—99 a.

MbasitluB (34, 35); SongwefluB (36); IJhebe oder Rukwasee (57);

Ussangu oder Rukwasee (58).

Var. angusta CI.?

CJ. N. D. II. p. 76; N. gracillima. Schm. A. t. 45, 62; s. auch

Schm. A. t. 44, 33; 0. Miillcr, Riesengeb. p. 22, t. 1, 22, forma semi-

cruciata.

Lge. 116 ;x; Br. 15 [x = Schm. A. 44, 33.

SongwefluB (36).

Cleve gibt die Lilnge von P. mesolepta genuina auf 30—60 ;x an;

ira Nyassagebiet ist aber die Liinge dor var. slauroneiformis wesenUich

groBer, bis 99 [x und diejenige der var. angusta sogar 116 |x, falls die

im SongwefluB gefundene Form var. ansusta zuzuziihlen ist.

Sectio Dirergeutes Gl.

S. die Bemerkungcn iiber diesc Sektion in meiner Arbeit Bac. aus d.

Hochseen des Riesengebirges p. 22—24.

Pinnularia microstauron (Ehr).

- CI. N. D. II. p. 77; Stauropt. microst. Ehr. Mikrog. t. 16, II.

% 4; Stauroneis microst. Kutz. Bac. p. 1 06, t. 29, 13; Schm. A.

^•44, 16; N. diverg. f. minor Schm. A. 44, 35; t. 45, 31—34: N.

Br^biss. var. subproducta, V. II. p. 77, t. 5, 9; N. bicapitata var.

hybrida, V. II. t. 6, 9; N. divergens var. prolong. Ilerib. Auv. p. 89,

^•*> <; 0. Muller, Riesengeb. p. 25, t. 1, 5. 6.

Lge. 25-50 |x.

Wiedhafen, Sumpf (28); Muankenya, Sumpf (30); MbasifluB (35);

SongwefluB
(36): Lowega, Tumpel (56).

Pinnularia legumeu (Ehr.).

Var. florentina Grun.
CI- N. D. II. p. 78; Schm. A. t. 44, 8; 0. Muller, Riesengeb. p. 26.

Lge. 70 |x.

Ulugurugeb. Mdansa 800 m (49).

r
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^
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In den Ilochseen des Riesengebirges komrnt P. legunicn var. flo-

renlina auch mil wenig geschwungencn Randern vor, wie die Form iin

Ulugurugebirge.

Seclio Didantcs CI.

Piiinularia borctalis Ehr.

CI. N. n. II. p. 80; N. borealis Kutz. Bac. p. 96; Lgst. Spilzh.

t. 1, 4; Schm. A. t. 45, 15—21; V. H. p. 76, t. 6, 3. 4; 0. Muller,

Riesengeb. p. 26.

Lge. 24,5—46,5 }x.

LumbirafluR (31); Ulugurugcb. 800 m (49).

Forma stauroneiformis n. f,

Tjge. 33 [1.

(U)nyika, Quelle (54).

Wie Schm. A. t. 45, 17; aber die Riefen in der Mitte fehlen, die

zentrale Area daher zu einer Art Stauros erweitert.

Sectlo Tabellaricae CI.

Piiinularia gibba (Ehr) W. Sm.

CI. N. n. n. p. 82; Sm. Syn. t. 19, 180; Schm. A. t. 45, 46. 47. 51;

0. Muller, Riesengeb. p. 27.

Lge. 60—131 jx. Cleve gibt 50—80 ix an; doch miBt die Fig. Schm.

A. t. 45, 51 bereits 125 a.

Nyassaplanklon, Langenburg (6); Langenburg, Tumpel (27): Wiedhafen,

Sumpr(28); Muankenya, Sumpf(30); WhasifluB (33—35); Songweflul') (36);

nufKlji, Panganischnellen (51); Uhehe odor Rukwasce (57).

Piiinularia stauroptera Grun.

CI. N. D. II. p. 82; N. slauropt. Grun. Verb. 1860, p. 516; N.

gibba. Donk. Br. D. p. 70, t. 12, 3; Schm. A. t. 15, 48—50; N. gibba
var. hyalina llcrib. Auv. p. 92, I. 4, 14; 0. Muller, Riesengeb. p. 27.

Lge. 79— 132 \i.

Kolakotaschlamm (26); Wiedhafen, Sumpf (28); MbasinuR (33, 35);

SongwefluB (36); Ikaposee (47); Lowega, Tumpel (50).

Var. interrupfa CI.

CI. N. D. IL p. 83; N. stauropt. Grun. Verb. p. 516, t. 4, 18;

f. gracilis, 19 f. parva; Grun. Frz.-Jos.-Ld. t. 1, 18; Schm. A. t. 44, 41;

V. H. p. 77, t. 6, 7; Fig. 6 f. parva; N. tabellaria V. IL t. 6, 8.

Lge. 52-99 [x.

Halbins. Kanda (23); Langenburg, Tumpel (27); Muankenya, Sumpf (30);

BakafluH (32); MbasinuB (33, 34); Malunibasee (39); SongweHuB, Schlamni

nahe Kukwasee (43); Ngozisoe (44); Ulugurugeb. Mdansa 800 m (49);

Rufidji, Panganischnellen (51); Utcngulc, Bassin (52): Utengule, Wasser-
lauf (53); Lowega, Tumpel (56); Uhehc oder Rukwasee (57).
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Piunularia bojrotensis Grun.?
to

Cl. N. D. II. p. 83; Schm. A. t. 41, 30—32.

Lge. 165 |j-; Br. 16 [x.

Uhehe oder Rukwasee (57).

I Piunularia mesogongyla Ehr.?

Gl. N. D. II. p. 84; Gleve, Finl. p. 25, t. 1, 11; Schm. A. t. 45, 45

Rgibba V. H., Suppl. A, 12.

. Lge. 62 [X.

Muankenyasumpf (30).

I-

Sectio Brevistriatae Cl.

\' -^

Pinnolaria acrospheria Brcb.

Cl. N. D. II. p. 80.

Forma genu in a.

N. acrosph. Kiitz. Bac. p. 97, t. 5, 2; Donkin, Br. D. p. 72, t. 12, 2;

Sin. Syn. t. 19, 183; Schm. A. t. 43, 16. 22.

Lge. 80—109 ji..

Langenburg, Tumpcl (27); Wicdhafcn, Tumpel (29); Muankenya, Sumpf

(30); MbasifluB (34,35); Rukwasee (42): SongwcfluB nahe Rukwasee (43);

Utengule, Bassin (52); Lowega, Tumpcl (56); Uhehe oder Rukwasee (57).

Forma minor.

>

I'

< y.

Schm. A. t. 43, 23.

Lge. 33—71 [x; Br. 8— 10 n: in 56 auch einc breiterc Form 37: 12 jx.

Kandahalbinsel (23); Muankenya, Sumpf (30): LumbirafluR (31); Mbasi-
lufi (34); SongwefluB (36); SongwcfluB nahe Rukwasee (43); (U)nyika,

Tumpel
(55); Lowega, Tumpel (56); Uhehe oder Rukwasee (57).

Var. laevis Gl.

Schm. Atl. t. 43, 18.

Lge. 81—83 [X.

Muankenya, Sumpf (30); MbasifluB (33); SongwefluB nahe Rukwa-
see (43).

Seclio Compkxae Gl.

V

Pinnularia viiidis Nilzsch.

^'- N. D. II. p. 9ij N. viridis KiUz. Bac. p. 97, t. 30, 12; Schm. A.
t. 42. 11__|4 ^9 21. 22. 23; V. U. p. 73, t. 5, 5.

-
Lge. 133-155 .x.

Nyassasee bei Likoma, Grund 333 ra (25); Muankenya, Sumpf (30);

ongwefluB
(36); Malombasce (37, 39); Ngozisee (44); Utengule, Wasserlauf

I ^r, Lowega, Tiimpel (56).

Var. intermedia Gl.

^'- N. D. II. p. 91; N. major Schm. A. t. 42, 9. 10.

w
I

L '.

I^ge. 88-107
F-

./^r-.Jf.'
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Muankenya, Surnpf (30); F.owcga, Tiimpel (5(5).

l^ole zuwoilon clwas keilfonnig, wie bei var. rupcstris Ilantzsch.

Mastogloia Thwaitcs.

Scheidet nach MKREScnKOwsKv aus dor Faniilie Naviculaceae (Di-

placatae) aus uiuJ biidet eine ncuc Faniilic der Tetraplacalae.

Mastogloia (Jrevillei W. Sm.

CI. N. I), ir. p. 1 1G; Srn. Syn. p. 65, t. G2, 389; V. H. p 71, t. 4, 20;

Sclini. A. t. 185, 1,2; Perag. France p. 31, I. o, 18.

MbasifluR (33); Rufidji, Pangaiuscbnelleu (51); Ulengiilc, Bassin (52).

Mastogloia eUiptica Ag.

Var. Dansei (Thw.).

CI. N. D. IL p. 152; M. Dansei Thw. Sin. Syn. II. p. Gi, t. 62, 388;

V. H. p. 70, t. i, 18; Schm. A. t. 185, 5—8; Peray. France p. 36, t. 6,

43. 44; iM. antiqua Sebum. Pr. D. 1862, t. 9, 58a, Brackisch.

Lge. 27—44 a; Br. 13 li.

Utcngule, Bassin (52); Utengule, Wasserlauf i53).

NavicuIoideae-NavicuIinaeGomphoneminae Scbatt p. 135.

Rhoicosphenia Grun.

Rboicosplienia stellt iMkkeschkowsky zu den Pyrenopboren (Mono-
placalae).

RUoicos|)heuia eurvata (Kiitz.).

CI. N. I). 11. p. 165; Gonipb. curvatuni Kiitz. Sni. Syn. p. 81,

t. 29, 2i5, 246; [lb. curvala V. H. p. 127, t. 26, 1—3; Perag. France

foruKi marina p. 4, I. 1, 1—3; Gumpb. marinum Sm. Syn. I. p. 81,

t. 29, 2i6.

Malombasee, Plankton (41).

Achnanthoideae-Cocconoideae Schiitt p. 121.

Cocconeis (Ebrb.) CI.

Mkreschkowsky versetzt die Gallung Cocconeis weit ab von den

Acbnanlbecn in die Faniilie Ileteroideae der Monoplacaten.'

Cocconeis pediciilus Ebr.

CI. N. D. IL p. 169; Sm. Syn. I. t. 3,31; V. H. p. 133, t. 30,28—30:
Schm. A. t. 92, 56. 58. 63; Perag. France p. 16, t. 3, 24. 25.

Lge. 12—28 a.

Kotakotaschlamm (26): SoiigwcfluB (:}6); Miilumbasee (37, .U)); Ulu-

gurugeb. Mdansa (iS); Ulugurugeb. KtOO in (50): Utengulc, Wasserlauf (53).

Coccoiiois plnt'eiifiil.'i Ehr.

Gl. N. I). II. p. IGO; Sm. Syn. I. t. '.}, 32; V. II. p. 133, t. 30,26,27;
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Schm. A. t. 192, 38-51; Perag. France p. 16, t. 3, 22. 23; C. pruducta

Schm. A. 191, 2.

'

Lge. 12—28 ;x.

Kotakotaschlamm (2G): LumbinifluB (31); BakatluU (32); Malonibasee,

Plankton (41).

Var. lineata Ehr.

CI. N. D. II. p. 109; V. 11. p. 133, t. 30, 31. 32. Brackisch nach

Peragallo.

Lge. 46-55 a; Br. 25—31 a.

Nyassaplankton, Langonburg [\, 6, 8); Plankton, Wiedbafen (9): Langen-

burg (18); Kotakotaschlamm (26): Lunibirafbil) (31); Bakaflul^ (32): Mbasi-

fluB(33, 35); Malonibasee (37): Malombasee, Plankton (i1); Rufidji, Pan-

ganischnellen (51); Utengule, Wasserlauf (53); Ruwiuna oder Nyassaplank-

ton (60).

Var. euglypta (Ebr.).

CI. N. D. II. p. 170; G. euglypta Ebr. Microg. t. 34, A. 2; V. II.

t. 30, 33. 34; Grun. Frz.-Jos.-L. t. 1, 3.

Nyassaplankton, Langenburg (7); Wiedhafen, Sumpf (28); LumbirafluR

(31): BakafluB, Plankton (32); MbasinuB (34): SongwcfluB ^36); Ulugurugeb,

1000 m (50); Rufidji, Panganischnellen (51); (U)nyika, Ouelle (54); Utengule

Wasserlauf (53); Uhehe oder Rukwasec (57).

Coccoueis scutellum Ehr.

Sm. Syn. I. p. 22, t. 3, 34; V. II. p. 132, t. 29, 1—3; Perag. France

P- 19, t. 4, 5; Schm. A. t. 190, 17—20; var. gemmala t. 190, 23.24;

var. dilatata t. 190, 25. 26.

Lge. 31 |x; Br. 24—27 |x.

Ruahaplankton, Iringa (59).

Var. parva Grun.

V. II. t. 29, 8. 9; Perag. France p. 20, t. 4, 3; var. minor Schm. A.

1. 190, 22.

Lge. 13—14 a.

BakafluB, Plankton (32): Ikaposec (47).

C. scutellum ist cine marine Form; ich kann aber die im Ruaha-
und Bakaplankton aufgcfundenen Formen nur auf C. scutellum beziehcn.

J^er Ikaposee hat brackisches Wasscr.

Achnanthoideae-Achnantheae F. Schiitt p. 120.

Heteroneis Gl.

gehcirend.

^ach Meueschkowsky zur Familie Ileteroideae der Monoplacaten

Achnaiithes inar^inulata Grun.
^'- N. 1). 11. p. 184; Grun. Arct. D. p. 21; V. II. t. 27, 45. 46.
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Fige. 1 6 a.

MbasinuIJ (33).

Microneis CI

Nach Merescukowsky zur Familie Heteroideae der Monoplacaten

gcliiirend.

Achnaiithes iiiimitissiina Kulz.

CI. N. D. II. p. 188; Grun. Arkt 1). p. 23; V. H. p. 131, t. 27, 35

38; A. exilis W. Sin. Syn. II. t. 37, 303.

Lge. 11— 17 [i,

LumbirafluB (31).

Achnanthes linearis W. Sni.

CI. 'N. I). 11. p. 188; Sin. Syn. II. p. 31, t, 61, 381; Grun. Ant. D.

p. 23; V. H. p. 131, t. 27, 31. 32.

lige. 1 5 li.

Nyassaplanktoa bei Ikombc (lU).

Var. pusilla Grun.

Grun. Arkt. D. p. 23; V. II. t. 27, 33. 34.

Lge. 17,5 u.

MbasifiuB (33).

Aehiiantlies exigua Grun.

CI. N. D. If. p. 100; Grun. Arkt. D. p. 21; V. II. p. 130, t. 27, 29. 30;

Stauroneis exilis Kiitz. Bac. p. lOo, t. 30, 21; Schum. Pr. D. II. Nachlr.

t. 2, 59.

Nyassaplanktun (21); Langenburg, Tiimpel (27); Wiedhafcn, Tumpcl

(29): iMba-sillud (33,35); Kukwasee (42): SongwofluB naho llukwasee (43);

Ngozisoe (14); Ngozisee, Plankton (45); Ikaposee (17); Utengule, Bassin (52);

Lowega, Tiimpel (56).

Achnanthidium (Kutz.) Heib.

Merescukowsky stellt Achnanthidium als Genus in die Familie

Scoliotropideae der Tetraplacatae.

Achiiauthidium laiiceolatnin Breb.

CI. N. D. II, p. 191: Sm. Syn. 11. t. 37, 304; Achnanthes lanceo-

lata Grun. Arkt. D. p. 23; V. II. p, 131, t. 27, 8—11; Staur. truncata

Schum. Pr. D. I. Nachtr. p. 22, Fig. 28.

Lge. bis 23 ji.

Nyassaplankton bei Ikombe (19); Plankton (20); MbasifluB (33); Rufidji,

Panganisrhnellcn (51).

Yar. dubia Grun.

Grun. Arkt. D. p. 23; V. II. t. 132, t. 27, 12. 13.

Nyassaplankton (19, 20); Bakaflui; (32^; MliasilhiB (33); Malombasee

(39); lluwuma odcr Nyassaplankton bei Langenburg (60).

Ti
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Var. Haynaldi Schaarschm.

CI. Diatomiste II. t. 7, 14.

( r Lge. 15-23 {x.

"'-
Nyassaplanklon (7); SongwcfluR (36); Ulugurugeb., Mdansa (49); Ru-

fidji, Panganischnellen (5t); Iluahaplanklon oder Nyassaplanklon (59).

Aclinantliidium iiiflatiim Kutz.

Cl.N.D. II. p. 192; Stauroneis inflataKiilz. Bac. p. 105, 1 30,22;

Monogramma ventricosa Ehr. Mikrog. t. I, II. 9, t. III. 18. 19 b. c;

Grev. Bot. soc. Edinb. YIII. p. 439, t. G, 6. 7; Achnanthes inflata Grun.

Arkt. D. p. 1 9.

Lge. 46—52 [x.

Langenburg, Grund, 200 m (2i); SongwefluB (36); IJlugunigeb. Mdansa

(48), 800 m (49); Ulugurugeb. 1000 m (50); (U)nyika, Quelle (54).

Achnauthidiiim brevipes A

Var. intermedia Kiitz.

or

CI. N. D. 11. p. 193; Aclinantbes subsessilis Kutz. Sm. Syn. II.

t. 37, 302; V. H. p. 129, t. 26, 21—24; Perag. France p. 6, t. 1, 19—21;

Achnanthidium arcticum CI. I). Arkt. Sec p. 25, t. 4, 22.

Lge. 46,5 [X.

Nyassaplankton, Langenburg (6); Mbasifhili (33).

Diese Form ist marin oder brackisch; s. die Benierkungen p. 121.

Fragilarioideae-Fragilarieae-Fragilarinae Fr. Scbott p. 112.

Fragilaria Lyngbye.

Mbreschkowsky stellt Fragilaria in die Faniilie Fragilarioideae
aer Gruppe Bacilloideae seiner Diatornaceae immobiles.

r-- \j\j\^t -M. J K.

Fragilaria vircscens Ralfs.

fragilar

Jiaguaria vircscens Ralfs.

De Toni, SyU. p. 681; Grun. Verb. 1862, p. 373, t. 7,5; Sm. Syn. II,

P-2, t. 35, 297; V. II. p. 135, t. 44, 1; Frag, undata W. Sm. Syn. 11,

P-4, t. 60, 377; Frag, aequalis Ileib. Gonsp. p. 61, t. 4, 12.

Nyassasee, Kotakotaschlamm (26); Rufidji, Panganisebnellen (51) var.?

Fragilaria elliptica Sebum.
De Toni, Syll. p. 687; Sebum. PreuR. Diat. 1867, p. 52, t. 1, 5;

, 15—17t.45, 15-17.

Nyassasee, Kotakotascblamm (26); Malombasee (37-39); Malombasee,
t'lankton(40,41);

Utcngule, Wasserlauf (53).

fragilaria laucettulji Sebum.

t 4-9
^°"'' ^^"- P- ^^^'^ Sebum. PreuB. Diat. 1867, p. 52, t. 1, 4; V. II.

^'20; 0. Muller, Siid-Palagonien p. 6, t. 1, 4. 5.

*wlombasee(37);
Utengule, Wasserlauf (24).



8 IW;ilc.z. Fl. V. AtV. XXXVIf. Her. iih.d. ImiLI'i-i'Ijii, d. Nyassii-8oo- u.Kinj^a-fu'lj.-Exp.usw.

3

fT

Seel. Slaurosira Ehr. {Odontidiuni Kutz.).

Fraj^ilaria (Odoiitidium) imitabilis (Siuilh) Ciun.

I)e Toni, Syll. p. G39: Grun. Verh. ^862, p. 309; V. II. t. 45, 12,

Odont. mulabile W. Sin. Syn, 11, p. 17, t. 34, 290; Sclmm. PreuU. Dial.

18G4, t. 2,3; Odont. slriolatuni Kutz. Bac. p. 45, t. 21, 20; Odont.

pinnalum Kulz. Bac. p. 44; Slaurosira mutab. Perag. France p. 325,

t. 81, 9.

Lge. 9— 20 ;x.

Nyassasee, Plankfon (7,9, 15,19); Nyussasec, Kolakolaschlamni (26):

Wiedhafon, Sunipf(28); Wiedhafen, Tumpcl (29); BakanuU (32); Malomba-

sec (37); Malonibasee, Planklon (II): Ulengule, Wasserlauf (51) ;
Nyika,

Tumpel (55).

Var. intermedia Grun.

Grun. Verb. 18G2, t. 7, 9; Stauros. interni. V. H. t. 45, 9—11

Nyassasee, Planklon (19); Nyassasee, Kolakolascblamm (26); Rufidji, Pan-

anischnellen (ol); Ulengule, beiBe Ouellen (52).

Fragilaria (mutahilis var.) miiititissitna Grun.

V. II. t. 45, 14: Odonlidium minimum Nageli.

Nyassasee , Plankton (9) : Malombasce (39) ; Malombasee , Planklon

(40, 41).

Fragilaria (imifabilis var.? brevistriata var.?) lapponica Grun.

V. II. t. 45, 35.

Nyassasee, Planklon (7, 9); Utengule, Wasserlauf (53).

Fragilaria (Odoutidiuiu) llarrivsouii (W. Sm.) Grun.

F)c Toni, Syll. p. 639 ; Odont. Harris. Sm. Syn. 11. p. 18, t. GO,

373: Krag. Harris. Grun. Verh. I8()2, p. 368, t. 12, 35. 36, V. II. t. 45,

28; Ferag. Fnmcc p. 324, t. 81, 8.

iMaloinbasee (37, 39); Malombasee, Planklon (41).

Fragilai'ia (Staiirosira) capuciiia Desm.

I)e Toni, Syll. p. 688; Kiitz. Bac. p. 45, t. 16, 3; V. H, p. 156, t. 45, 2:

Brun, Alp. p. 120, t. i, 1; Perag. France, p. 324, t. 81, 6. 7.

Nyassasee, Langenlnirg, Schlamni, 200 m (24); Nyassasee, Kotakola-

schlamm (26); MbasifluB (33, 34); Unyika, Quelle (54).

Var. acuta Grun.

V. II. p. 156, t. 45, 4.

MbasifluB (33); Puifidji, Panganiscbnellen (51).

Var. lanceolata Grun.

V. H. t. 45, 5.

nufidji, Panganischn(ilen (51).

Var. mesolepta (Rabb.).

V. [f. I. 45, 3; Frag, capuc. var. constricla Brun, Alp. p. 121,

t. i, lb; Frag, contracta Sebum. PreuB. Dial. 1862, p. 184, t. 8, I'^A—B]

'i

i
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J II, Frag, biconGrun. Verb. 1862, t. 7, 12; Ileib. Consp. p. 61, t.

stricta Schum. PreuB. Diat. 1867, p. 52, t. 1,3?

MbasifluB (34).

Fragilaria (Staurosira) coiisfrueiis (Ehr.) Grun.

De Toni, Syll. p. 688; Griin. Verb. 1862, p. 371; Brun, Alp. p. 120,

I. i, 9. 10; V. H. p. 156, t. 15, 26c. d. 27; Staurosira conslruens

Ehr. Mikrog. t. 3, III, 8, 1, 15; II, 23: t. 39, IT, 10; Pritcb. Inf. p. 790,

I. IV, 35; Sebum. PreuB. Diat. 1862, p. 184, t. 1, 13; Odont. tabellaria

Sm. Syn. II, p. 17, t. 34, 291; Dimeregramma tabell. Priscb. Inf.

p. 790, t. 4, 35.

Nyassaplankton (15); Nyassasee, Kotakotascblamm (26); MbasilluB (33);

Wiedhafen, Sumpf (28); Malombasee (37, 39): Malunibasee. Plankton (40. 41);

Utengule, Wasserlauf (53).

Var. venter Grun.

V. H. p. 156, t. 45, 21b. 22. 23. 24b. 26a, b.

Nyassasee, Plankton (16); Kotakotascblamm (26); MbasifluB (33): Ma-

lombasee (37, 39); Malombasee, Plankton (4 1); Utengule, Wasserlauf (53).

In Nr. 39 auch die kleinstcn Formcn, Fig. 23, biiufig.

Fragilaria Istvanifyi Pant.

S. Pant. Balat. p. 99, t. 9, 225.

Var. tenuirostris n. var. (Fig.' 1).

Valva lanzettlicb, in dcr Mitte baucbig angcschwollen, mit lang vor-

gezogenen, nach den Polen engeren Scbniibeln. Riinder

dreimal geschwungen, die Ausbuclitung der Scbnabel
aber nur gering. Strcifen 15—16 auf 10 -j., dcutlich

punkliert, von den Randern bis zur sebr scbmalen
Pseudorhaphe vordringend.

Lge. 30 [X, Br. 8 ;j..

Utengule, Wasserlauf (53).

Die Form stimmt mit Frag. Istvanffyi Pant, bis

auf die engeren Scbnabel gut iiberein ; audi die Zabl
und der Verlauf der Strcifen isl gleicb jener; icb babe
siedaher

alsVarictiit zu Pamocskks ncucr Art gestellt.

.

_Prag. inflata Pant. Bal. p. 98, t. 9, 219—221
'St ahnlich, hat aber kurze Streifcn und ist nur in d<'r Mitte gescbwollen.

Fragilaria Idcaiiffij

i

var. tcnuiroslris.

Fragilaria lirevistriata Gr
^^ Toni, Syll. p. G90; var. subacuta Grun. V. II. p. 157, t. 45, 32.

Malombasee (37, 39).

Var. cimeata Grun.
^e Toni, Syll. p. 090; Grun. Frz. Jos. Ld. p. 49, t. 11, 9.

Malombasee
(37).
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V.ir. subcapitata Grun.

V. II. t. 45, 33.

Malombasce, Plankton (41).

Var. pusilla Grun.

V. II. t. 4o, 34.

Malumbasee (39) : Malombasce, Plankton (4 1 ).

Fragil.'iria (Staiirosira) bideiis Ileib.

De Toni, Syll. p. 090: Ileib. Consp. p. GO, t. 5, 14: Staurosira bi-

dens V. II. I. 45, G; 0. Miiller, Siid-Patagonien p. 5, t. 1, 2. 3.

MbasifluB (34).

Fragilaria (Staurosira) Morinoiiornm Grun.?

De Toni, Syll p. G9i; Grun. Osterr. foss. I), p. 147; Fr. brevistriata

var. Mormonoruni, t. 45, 31.

Nyassasee, Plankton (8); Schlamm bei Likoma 333 na (25); Malomba-

sce (37); Ulugurugeb. 1000 m (50).

Synedra Ebr.

MERFscnKOwsKV stcllt Synedra in die Familie Fragilarioideae.

Scctio Eusyncdra Ebr.

Gruppo Symmetrica 0. Miiller.

Synedra ulna (Nilzsch) Ebr.

De Toni, Syll. p. 653; Ebr. Inf. p. 211, t. 17, 1; Kutz. Bac. p. 6G,

t. 30, 28; Sm. Syn. I, p. 71, t. 11, 90; Brun, Alp. p. 125, t. 6, 20; V. II.

p. 150, t. 38, 7; Bacill. ulna Nitzsch, Beitr. p. 99, t. 5.

Lgc. 1 40—2G0 ;i.

Nyassaplankton (6, 9, \2, 19); Nyassasee, Brandung bei Kanda (23);

Nyassasee Scblamm 200 m (24); Grund 333 m (25); Langenburg, Tiimpel

(27): Wiedbafen, Sumpf (28); Wiedbafen, Tiimpel (29); LumbiranuR (31);

BakafiuB (32): MbasilluB (33): Malombasce (38); Bukwasee (42); Ulugurugeb.

Mdansa(48); Ulugurugeb. Mdansa 800 m (49); Ulugurugeb. 1000 m (50);

(U)nyikaquellc (54); Lowega, Tiimpel (56); lluwuma- oder Nyassaplank-

ton (GO).

Var. splendens (Kiitz.) Brun.

De Toni, Syll. p. G53 : Brun, Alp. p. 12G, t. 5, 1; V, H. p. 150, t. 38, 2;

Syn. splendens Kiitz. Bac. p. 6G, t. 14; Pantocs. Balaton p. 74, t. 8, 207.

J.ge. 270— 4 08 a.

Nyassaplankton (9, 12, 13; 18, 19, 20); Nyassasee, Brandung bei Kanda

(23); Kotakotascblamm (20) : Wiedbafen, Sumpf (28); Wiedbafen, Tiimpel

29): Muankenya, Sumpf (30); MbasilluB (34, 35); SongwenuB (3G); Bukwa-
see (42,; Bukwa, EinfluB des Songwellusscs (43); Ulugunigebirge, Mdansa

(48); Ulugunigel.irge, Mdansa 800 m (49); Ulugunigebirge 1000 m (50);

S
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Rufidji, Panganischnellen (51); Unyika, Quelle (54); Lowega, Tiimpel (56);

(Jhehe oder llukwasee (57); Iluaha- oder Nyassaplanklon (59).

In Nr. 48, 49, 50, 51, 59 auch Formen ohne mitllere Area.

Forma strumosa n. forma.

Unterhalb des schnabelfurmigen Poles befindet sich cine kropfartige

Schwellung.

Lge. 387—473 ;x.

Nyassaplankton (13, 19); l^uaha- oder Nyassaplanklon (59).

Paivtocsek bildet als Synedra splendens eine Form mil einer leichlen

Schwellung des Halses ab (Balaton, t. 8, 207); eine andere als Synedra
balatonis mit starker Schwellung (Balato.v, t. 8, 205. 20G) und als Syn-
edra rostrata eine dritle mil starker Scliwellung des liaises. Die Form
vom Nyassasee halt etwa die Mitte.

Var. Bubaequalis (Grun.) Brun.

Synedra (ulna var.?) sifbaequalis Grun. V. II. p. 151, t. 38, 13.

Lge. 279—347 |x.

Ulugurugebirge 1000 m (50).

Die der GRuNOwschen Abbildung enlsprechenden Formen vom Uluguru-

gebirge besitzen keine miltlerc Area.

Var. longissima (W. Sm.) Brun.

Brun, Alp. p. 126, t. 4, 21; V. H. p. 151, t. 38, 3; Syn. longissima
S'". Syn. I p. 72, t. 12, 95.

Lge. 450—467 |x.

Langenburg, Tiimpel (27); MbasifluB (33, 34); Ngozisee (44); Uluguru-
gebirge, Mdansa(48); Uufidji, Panganischnellen (51); Uhehc- oder Rukwa-
see(57); Ruaha- oder Nyassaplankton (59).

In Nr. 51 und 57 auch Formen ohne mitllere Area wie V. II. t. 38, 3.

Var. amphirhynchus (Ehr.) Brun.

,
Alp. p. 126, t. 4, 25; Grun. Verh. 1862 p. 397; V. H. p. 151,

t^38,
5; Syn. amphirhynchus Ehr. Verhr. p. 137, t. 3, I, 25; Kfitz.

Brun

Bac. P-6C, t. 14, 15.

Nyassasee-, Kotakotaschlamm (2(;); MbasifluLi (33); Ulugurugebirge
1000 m (50).

Var. danica (Ktttz.) Grun.
^•H- p. 151, t. 38, 14a, h; Syn. danica Kutz. Bac. p. 66, t. 14, 14.

Lge. 150^406 jx.

jj

Nyassaplankton
(1 7) ; Nyassasee-, Kotakotaschlamm (26) : MbasifluB (34)

;

^gozisee(44):
Unyika, Tiimpel (55); Uhclie oder llukwasee (57); Ussangu

°«er Rukwasee
(59).

Var. lanceolata (Kiitz.) Grun.
<™. Verh. 1862, p. 397: V. II. p. 151, t. 38, 10; Syn. lanceolata

•^"IzBac.
p. 66, 1.30,31.
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Lge. 107 \i,

Nyassaplankton (6, 20).

Var. vitrea (Kutz.) Grun.

V. H. p. 151, t. 38, 11. 12; Syn. vitrea Kutz. Bac. p. 6G, t. 14, 17.

Lge GO i?)
— 200 a.

Nyassaplankton (9, 12); SongwenuR (3G): Ulugurugebirgc, Mdansa (48);

IJIugurugehirge, Mdansa 800 m (49): Uiugiirugebirge, Mdansa 1000 m (50):

Ilnahaplankton odor Nyassaplankton (59).

Var. uadulata Grun.

Grun. Verb. 18G2, p. 397, t. 8, 2.

MbasiHutJ (33).

1st vielleicbt idcntiscb mil var. bicurvata (Biene) Grun. Y. H. 1 38, 8,

und Syn. oxyrbynchus var. undulata Grun. V. II. t. 39, 2 und wohl

vcrkilmmcrte Form von Syn. ulna.

Syiiedra <iciis (Kutz.) Grun.

Do Toni, Syll. p. 656: KiUz. Bac. p. 68, t. 15, 7; Grun. Verb. 1862,

p. 398, t. 8, 22: V. IK p. 151, t. 39, 4; Syn. tenuis Kutz. Bac. p. 68

t. 14, G: Syn. acula Kulz. Bac. p. 65, t. 14, 20.

Lge. 146— 164 ;x.

k 1

-f

\-

MbasilluB (35): Bufidji, Panganiscbncllcn (51).

Var. delicatissima (W. Sm.) Grun.

V. II. p. 151, t. 39, 7; Syn. delicatissima Sm. Syn. I, p. 72, t. 12, 94.

Lge. 53— 133.

Nyassaplankton (G); Nyassasee, Kotakotascblamm (26); BakafluB (32);

Mbasilluli (3'i); 15ufidji, Panganiscbnellen (51); Utcngulc, Wasscrlauf (53):

Ubobo Oder IJukwasee (57); Buaba- oder Nyassaplankton (59).

In Nr 35 aucb var. ampbiccpbala V. 11. t. 39, 8; in Nr. 32 auch

forma b re vis, V. II. t. 39, 9.

Var. angustissima Grun.

V. II. p. 151, t. 39, 10.

Lge. 133—393.

Nyassaplankton ;H}: Nyassasee, Kotakotascblamm (26); MbasifluR (34

Synedra radians (Kiitz.) Grun.

I)e Toni, Syll. p. 657; Kiitz. Bac. p. 64, t. 1i, 7; Grun. Verb. 1862,

p. 400, t. 8, 21: V. IL p. 151, t. 39, 11: Brun, Alp, p. 124, t. 5, 6: Syn.

l(Mi(!ra W. Sm. Syn. II, p. 98; V. II. t. 39, 12.

Lge. 52—62 jx.

Nyassaplankton (2, 11, 16); MhasifluB (3 5).

Svuodra famolifa Kutz.!

I),^ Toni, Syll. p. 660: Kutz. Bac. p. 64, t. 14, 8: V. IL p. 152, t. 39, 17.

Ubigunigebirgp, HH)0 m (50); Uuaba oder Nyassaplankton (59).
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Synedra amphicephala Kutz.!

De Toni, Syll. p. 660; Kutz. Bac. p. 64^ t. :}, 12: Griin. Verh. 1862,

p. 400, t. 8, M; V. H. p. 153, t. 39, 14. 15.

Nyassasee, Kotakotaschlamm (26): MbasifluB (33).

Synedra (affliiis var.) intermedia Grun.

(Syn. gracilis Kiitz. partim) V. H. t. 41, 21. Striae randstiindig.

Lge 45—55 <j..

Nyassaplankton (9); Ulugurugeb, Mdansa (i8).

Synedra rumpens var.? fragilarioides Grun.

V. H. t. 40, 12. — Fragilaria intermedia?

Nyassasee, Kotakotaschlamm (26); Muankenya, Sumpf (30): Songwe-

fluB 36).

Synedra (rumpens var.?) familiaris Kiitz.

Kutz. Bac. p. 68, t. 15, 12; V. H. t. 40, 15. Ki.

Lge. 41—55.

MbasifluB (34); Ruaha- oder Nyassaplankton (59.

Gruppe Asymmetrica 0. Miiller.

Die Arten der Sectio Eusynedra sind mit wenigen Ausnahmen streng

symmetrisch; abgesehen von Verbiegungen, vielleicht nicht typischer Art,

smd mir Abweichungen von der Hegel nur bei Synedra Vaucheria
Kiitz. nebst Varietaten, die eine einseitige mittlere Area besitzen, bei Syne-
dra capitellata und var. cymbelloides Grun., die auRerdem dorsi-

ventral gebaut erscheinen, bekannt. In Ostafrika, insbesondere auch im

^yassagebiet, sind dagegen andervveitige Formen mit einscitiger (exzentrischer)

Area sehr verbreitet. . Diese Formen haben teilweise noch symmetrische

UmriBlinien und man kOnnte sie als Synedra ulna und deren Varietaten

"fiit exzentrischer Area ansprechen, wie ja auch die durchgehende mittler'e

Area bei letzteren bald vorhanden ist, bald fehlt. Die Formen mit exzen-

nscher Area gewinnen aber einc besondere Bedeutung als Ubergangs-

^n zu anderen vielfach verbreitcten, mit mehr und mehr bis ausgc-

sprochen dorsiventralem Bau. Die letzteren weichen durch zunehmende
reite und Einsenkung der ventralen UmriBlinie vor der exzentriscben
^ea von dem Habitus der Synedra ulna und Varietaten ab und nehmen

^*«e navikuloide und cymbelloide Gestalt an.

a) F'ormae transitoriae:

. p.
^^^ annahernd symmetrische UmriBlinion, exzenlrischc Area, keine

'nsenkung an der AuHenseite der Area.

form

Habitus von Synedra ulnja genuina:

Fo ruiae longiurcs roslratae vel subcapitatae:
Lge. 129^260;.. Verh. der Br.: Lge. 1:17-35.

^otaniscUe
Jabrbucber. XLV. Bd. 8
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Nyassaplankton (1:5/, Xyassasee, Grund 333 m (^25); LuinbirafluB (31]

;

IJakafluB (32); Songwetliil) (30); Ruaha oder Nyassaplankton (59).

Formac breviores latiores: Textfigur 2.

Lge. 43,5—103 ;x; Br. 9—10 u; Verb, der Br.: Lge. 1:4,3-

Nyassaplankton (17^^: BakafluH (32;; MbasitluR (33).

10

bi Forniae dor si vent rales:

Syiiedra (lorsiveutr<ilis n. sp. TexUigur 3.

V a 1 V a linear niit schnabelfOrmigcn

,

kiirzeren oder liingeren odor

etwas kopffOrmigen Polen; dorsale UniriHlinie schwach konvex, ventrale

Icicbl konkav. Pseudorbaphe eng, miUlere Area ex-

zentrisch an der venlralen Seite gelegen, UmriBlinie

vor derselben wenig eingezogen. Striae kriiftig, fein

punkliert, 12— 13 auf 10 ;x, nahe den Polen schwach

radial. Pleuraseitc eng linear.

Formae angustae:

r.ge. 6

1

133 a; Br. 6,5 I I a: Verb, der Br.:

f I : 6jO— I3j3.

Nyassaplankton (18, 19, 20);

Nyassasee, Brandling bei Kanda

^23;; Nyassasee, Grund 200 ;x

(24); Grund 333 m (25); Lum-
birafluB (31); BakafluB (32);

SongwefluB (36); UUigurugebirge,

Mdansa [48^;; Ulugurugebirge

1000 m ^^50); Rufidji, Pangani-

schnellen (5 1
;

; Ruaha- oder

Nyassaplankton (59).

Forniae breviores:

Lge. 4 4 52 a: Br. 10

12 ;jL. Verb, d Br.: Lge. i:3,7
*.•

o 2

Var. sinuata n. var.

Sf/nalra ulna. Forma
ti'ansi((»ra lancoolala lata

Valva lanzettlicb mit kurzen

Oder liinger vorgezogenen schna-

belfOrmigen, keilfOrmigen oder

kopfforniigen Polen. Die star-

ker konvexe dorsale UinriB-

I
f

r

Fig. 3.

Sjjucdra donsurn
tralis.

linie veriaiift in der Mille gerade oder mit sebr leichtcr Einbiegung, die

etwas scbwacher konvexe ventrale ist vor der exzentrischen Area inehr

oder wenigrr tief eingesenkt.
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Formae longiorcs subcapitatae vel rostratae; Textfigur 4.

Lge. 61 81 -x; Br. 8—12 a: Verb. d. Br.: L-e. 1:0,1 9 u.

SohgvvefluR (36); Rufidji, Panganischnellen (51).
r

Formae breviores roslratae vel cuneatae, Textfigur 5.

Lge. 42—60 a; Br. 10,5- \2 a; Verb. cl. Br.: Lge. 1 :4 6,5 a. Ein-

senkung 3 5 4 a tief.

Panganischnellen (51).Nyassasee, Grund 200 m (24); Rufidjij

Die Einsenkung der ventralen UmriHlinic ist zuweilen ehvas verscboben;

der tiefste Punkt liegt dann nicht in der Mitte vor der exzentrischen Area.

Fi"^ 4

Var. cymbelliformis n. var. Taf. II, Fig. 29.

Valva cymbcllenfGrmig mit niebr oder weniger vorgczogenen scbnabel-

oder etwas kopff{3rmigen Polen. Dorsale UniriHlinie

slark konvex, in der Mitte gerade verlaufend, ven-

trale weniger konvex, die Einsenkung vor der ex-

zentrischen Area weniger, bis

2 IX tief.

Lge. 30 70 a, Br. 9
I 7

12 ;x; Verb. d. Br.: Lge. 1:2,7

7,3 a.

Nyassaplankton ^20)

;

LumbirafluH (31); Bakalluli

(32); MbasifluB (34); Songwe-

fluB (36); Ruwuma oder Ny-

assaplankton (60).

Var. undulata n. var.
rn

)

UmriHlinien

Fig 4.

Synedra dorsiventralis

^f^'
S7nuaia. Forma

^^ng»or, subcapitata.

Faf. IT, Fig. 30.

Pole langer vorgezogen

fast keilfOrniig;

zweimal gewellt, in der Mitte

konkav , die dorsale etwas

starker, die ventrale etwas

schwacher konvex; die mitt-

leren Einsenkungen tiefer.

Fig. ) (39, 2;.

Synednt dorsiren'ralis

var. sinuafa. Forma
Lrevior, ro^liata.

Lge. elwa 5 1 ;j., Br. 1 -ji.

ich beobachtete nur das in Fi-. :{0 absebildete Brucbstiick aus dem
^''kafluB

(32).

Var. subuudulata n. var. Taf. II, Fig. 31.
Valva naviculaartig mit kurzen schnabclfurmigen Polcn. UniriBlinien

symmetrisch, Einsenkungen in der Miile llach.

H^' 40 ,x. Br. 9 ...

"r ein Individuum, ebenfalls aus dem BakafluB i;J2) stammend, be-

fast

obachtet.

^
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Fragilarioideae — Fragilarieae — Eunotiinae ir. Schutt. p. <I7.

Die Stellung der Eunotieae ist nach Meueschkomsky ungewiR; keincn-

falls aber gehoren sie zu den Fragilarioideen, da sie, wie Mereschkowsky

mit Recht bemerkt (Types de rendochrome p. 48), eine Rhaphe besitzen

und er, wie auch Pakmkr die Bewe£:uni;*sfahi«:keit beobachtet bat.

Eunotia Ehr.

Sectio HiniantkUiiDi Ebr.

Eunotia arcus Ehr.

Var. carta Grun.? Taf. 11, Fig. 32.

Grun. Verb. 1862, p. 339, t. G, 16; stark an Eunotia mono don

(Himantidium inonodon Ehr.) erinnernd.

Lge. 20—21 ;x; Br. 5,5—7 \u Striae 11—12 auf 10 |x.

Nyassasee, Schlamm 200 m (24); Unyika, Quelle (54^.

Ich bin zweifelhaft, ob die Form hierher gehOrt; sie stimmt mit der

Abbildung Grl\ows, Verb. 1862, t. 6, 16 gut liberein, weniger mit Euno-
tia argus var. minor Grun., V. H. p. 142, t. 34,3. Auch KCtzlxgs Figur

Bac. t. 29, 42 von Himant. monodon ahnelt der GRUNOWschen in den

Verhandlungen. — In den Kochelteichen (0. Mlller, Riesengebirge p. 14,

Fig. 23, 24) fand ich eine neue Art, Eun. Kocheliensis, die der obigen

sehr nahe steht: sie unterscheidet sich aber durch relativ gruRere Dicke

und durch die Lage der Endknolen auf der Ventrallinie, wahrend bei der

obigen die Endknolen transapikal vcrschoben sind.

Eunotia major (W. Sm.) Rbh.?

Toni, Syll. p. 791; Himant. majus Sm. Syn. 11. p. 14, t. 33, 286.

Eun. major V. II. p. 142, t. 34, 14.

Lgo. 50—89 a.

MbasifluB (341: SongwenuB (36).

Die Llinge wird auf 90— 190 \l angegeben, daher fraglich: vielleicht

Eun. indica Grun. (Banka, p. 5, t. I, 7).

Eniiotia gracilis (Ehr.) Uabh.

Toni, Syll. p. 791: V. II. p. 142, t. 33, 1. 2: Himant. gracile Kiilz.

Bac. p. 40, t. 29, 40: Sm. Syn. II. p. 14, t. 33, 285: Grun. Verb. 1862,

p. 340, t. 6, 18.

Lge. 84 ;i.

MLasifluli (35).

Eunotia pectlnalis (Kiilz.) Ubh.

Toni, Syll. p. 793: V. H. p. 142, t. 33, 15. 16: Himant. pectinale

Kiitz. Bac. p. 39, t. 16, II: Sm. Syn. II. p. 12, t. 32, 280: Grun. Yerh. 1862,

p. 341.

Lge. 4i—80 a.

Wicdhafcn, Sumpf (28): Wiedhafen, Tumpel (29): MbasilluH (33, 34);

.li

^J
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Songwefluli (36); ^'gozisee (46): Lowega, Tiimpel (56): Ruwuma oder Nyassa-

plankton (60).

Forma minor.

Eun. minor (Kiitz.) Rbh. V. H. t. 33, 20—22: Himantid. minus

Kutz. Bac. p. 39, t. I 6, 1 0.

Lge. 22—31 a.

Wiedhafen, Tiimpel (29): MbasifluB (33, 34): SongwefluH (30): Lowega,

Tumpel (56).

Eine sehr zart gestrichelte Form, 14 auf 10 ;jl fand ich in Wiedhafen,

Sumpf (28); Lge. 32 a, Br. i ii.

Eine andere unterschied sich durch sehr weit gestellte Striae 7,5 auf

10 ;i. — Lge. 18 [A, Br. 4 ;x.

Ulugurugeb. Mdansa 800 m (49).

Var. undulata (Ralfs.).

V. H. p. 143, t. 33. 17: Ilimant. undulatum W. Sm. Syn. TL

p. 12, t. 33, 281.

Lge. 54—100 u.

Nyassasee, Plankton (18): Nyassasee, Kotakotaschlamm (26): Wiedhafen,

Sumpf (28); Wiedhafen, Tumpel (29); MbasifluB (34, 35); Ngozisee (44);

Unyika, Quelle (54): Unyika, Tumpel {55); Lowega, Tumpel (56).

Forma triundulata n. forma.

In Wiedhafen, Tumpel und im MbasifluB fand ich kurzere Formen
von 38—43 a Lange und 7— 8 ;x Breite, die der Eun. pectin var. bore-
alis Grun., Frz. Jos. Ld. p. 48, t. 2, 10, sehr tlhnlich waren. Wie diese

Varietat hatten dieselben konstant eine dreimal geschwungene Dorsallinie.

Grunow hebt aber ausdruckUch hervor, daB sich var. borealis von var,

undulata durch schmiilere Schalen und fast giinzlichen Mangel einer zen-

tralen Anschwellung auf der Bauchseite unlerscheiden. Die Schalen der

•m Nyassagebiet vorkommenden dreibuckligen Varietat sind aber breiter,

^^
H-) gegen 4,5 u, der var. borealis und zeigcn auch eine leichte An-

schwellung des zenlralen Teiles der Bauchseite. Deshalb stelle ich sie als

forma triundulata zur var. undulata.
Ennotia Soleirolii (Kutz.) Rbh.
Toni, Syll. p. 793 : Ilimant. Soleirolii Kiitz. Bac. p. 39, t. 16, 9:

-^- Syn. IL p. 13, t. 33, 282: Eun. pectin, var. Soleirolii Kiitz. V. IL

P-^"; V. H. Types 266.
Lge. 63 \x.

-Muankenya, Sumpf (30), c. valv. intern.: SongwefluB (36).

Ennotia Veneris Kiitz.

Var. obtusiuscula Grun.
Eun. incisa var. obtusiuscula V. IL t. 34, 35b.
Lge. 22 jjL.

^Viedhafen, Tiimpel (29).
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SectiO Eunotia Ehr.

Subseclio Eunotia Fr. Schiitt, Bac. p. 119.

Eunotia praernpta Ehr.

Form, curia Grun.

V. 11. p. 1 4:}, I. 33, 15.

Lge. 22 ;x.

Ruahaplanklon oder Nyassaplanklon (59).

Eunotia diodon Ehr.

Toni, Syll. p. 799 : Ehr. Miciog. 1.23^ II. 31; V. II. t. 33, 5. 6:

Kutz. Bac. p. 37, t. 5, 3i; Sm. Syn. I. p. 16, t. 2, 17: Giun, Verh. 18Gi

p. 336. t. C, 11.

Lge. 70 jx: Polo elwas schnialer.

MbasinuB (3i).

Siibscctio Pseudo-Eunotia Gr'un.

Eunotia lunaris (Ehr.) Grun.

Toni, Syll. p. 808: V. If. p. 144, t. 35, 3. 4: Synedra lunaris Kiitz.

Bar. p. 65, t. 13, I. 5: t. 15, 1: Sni. Syn. I. p. 69, t. 11, 82.

L^e. 50—90 a.

Nyassasoe, Kotakotaschlamm (26) : Langenburg, Tumpel (27): Wied-

hafcn, Sumpf(28): Wiedhafen, Tiinipel (29): MbasifluB (33— 35): Malomba-

sce. Plankton (It); Rukwascc, Songwcmundung (43): Ngozisee, Plankton

(45): Eowoga, Tutnpel (56).

Forma major Grun.

V. II. t. 35, 6a.

L-e. 97—129 u.

MI)asinuB (:U, 35).

\:\v. ? minor Schiiin.
w

Toni, Syll. p. 808: Schum. PreuB. Diat. 1867, p. 55.

Lqe. 26—48 a.

Wiedhafen, Sumpf (28^ Wiedhafen, Tumpel (29); MbasifluR (33 :

Lowega, Tumpel (56).

Var. excisa (Breb.) Grun.

Synedra falcata Br^b. V. II. t. 35, 6c.

Lge. 16— 24 u.

Lowcga, Tumpel (56).

Var. alpina (Nag.) Grun,

V. II. t. 35, 5: Pseudo-Eiin. alpina Toni, Syll. p. 808: r,riin.

Tluika p. 7: Synedra alpina Niigeli in Kittz. Sp. alg. p. 43.

Lge. 51—86 ;j., Br. 3— 4 a.

Wiedhafen, T(imi)el (29).

I
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. Ennotia flexiiosa Kutz.

Pseudoeunotia flexuosa Toni, Syll. p. 809: Grun. Banka p. 8:

Synedra? flex. Breb. non Syn. flex. W. Sm.; Eun. flexuosa; V. H.

p. 144, t.35, 9. 10.

Lge. 1 1 8 a.

Nyassaplankton bei Langenburg (17); MbaslfluR (;]3).

4

Var, pachycephala Grun.
4

Pseudoeunotia pachycephala (Kiilz.) Tonij Syll. p. 809; Grun.

Banka p. 8; Eunotia pachycephala Kutz. Spec. alg. p. 6: Eunolia
flexuosa var. pachycephala Grun. V. H. t. 33, 7.

Lge. 113—207 [x.

Muankenya, Sumpf (30); MhasifluR (33—33): Ngozisee (46).

Var. ? eurycephala Grun.

V. H. t. 35, 8.

Lge. 140—187 a.
*

Muankenya, Sumpf (30); MbasiHuB (33, 34).

Nachtrag.

Die nachfolgenden 4 Arten sind mir unbekannt, wahrscheinlich neu.

Navicula sp. Taf. II, Fig. 33.

^alva lanzettlidi mit vorgezogenen stumpfon, abgerundeten Polen.

Hhaphe gerade. Zenlrale Area staurosartig erweiteii: axiale Area sehr

schmalj polare unbestimmt. In der zcntralen Area je ein langcrcr mittlerer

^treifen und von beiden Seiten desselben jc ein kurzer. Vor dem mittleren

^treifen der einen Seite ein Punkt. Streifen gruber punktiert, stark radial,

auf 10 |x, nach den Polen zii wenis:er radial und enger.

Lge. 97--.3o,5 ;x, Br. 8—8,5 ;x.

Nyassaplankton, Ikombe (19).

,
K^avicula (Stauroneis?) sp. Taf. II, Fig. 34.

Valva panduriformis luit brciten kcilformigen Polen. Rhaphe ge-

^^ Endspalten in einiger Enlfernung vor den Polen, nach derselben
^«'te umbiegend. Zenlrale Area zu einem durchsehenden Stauros erweilert:

^
lanzetllich nacli den Polen zu enger: polare rundlich. nach der Uni-

bie»oung der Endspaltcn elwas erweitert. Streifen radial, zart punkliert,
"^--<8 auf 10 !^-

Lge. 53 ;x: Br. kleinste M, grOBte 14 a.

^'yassaplankton
(20).

^'avicula sp. Taf. II, Fig. 35.

"ebf/'^"
'^"^'^r, in der Mitte leicht konvex, vor den Polen schwach ein-

naclf
?' "^^* ^'^^'^*^"' etwas keilformigen Polen. Rhaphe gerade, Endspaltcn

Area

^^^^^^^^ ^'^'*® umbiegend. Zcntralc Area lanzettlich erweitert, axiale

^ schmal, polare undeutlich, leicht exzentrisch. Streifen in der Mitte
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von iindeicher Lansre, vor dom nutlleicn ciner Scile ein Punkt; Streifen
D'^'^"^' —-o

wenig radial, zart punktieit, Mitte 16, niiher den Polen 18 auf 10 ;t.

Fig(\ 51 jx: Br. 9 ;x.

Unyika, Tumpel (55).

Navicula (Cyinbella?) sp. Taf. II, Fig. 36,

ValvH schnial lanzeltlich, mit kopffOrmigen Polen. Rhaphe gerade,

Kiulknoten in einiiier Enlfernuns vor den Polen. Zenlrale und axialc

Area sclimal lanzcUlich, nach den Polen zu sehr eng; polare kreisnind

und scharf begrenzt. Striae sehr zart, knum sichtbar.

Lire. 29 'x: Br. i a.

Nyassaplanklon (i).

Diese sehr /arte Form ist Cymbella angustata (W. Sm.) insbe-

sondero dcr Abbildung Sm. Syn. I. t. 17, 156, sehr ahnlich, doch sind die

Kndknoten von den Polen welter entfernt und die Streifen scheinen nn-

gleich zarter und enger, Auch ist Cymbell a angustata eine alpine,

bzw. arklischo Form. S. CI. >'. D. I. p. 161.

Zu den in den friihercn Ileften hehandelten Fornien sind zuzufiigen:

Stenopterobia auceps (Lewis) Breb.

Ilefl 2, p. 258. Wohnt auRer im ^tbasiiluH in Rufidji, Pangani-

schnellen (51) 116 a.

Surirella pangaiiieiisis 0. Muller.

Ilefl, 2, p. 258. Wohnt auBer in den Panganischnellen im Ruwuma
(wh^r Nyassaplankton bei Langenburg (60).

SurireRa spiraHs Kutz.

Kutz. Bac. p. 60, t. 3, 64: V. H. p. 189, t. 74, 4—7; Campylodiscus
spiralis W. Sm. Syn. I. p. 29, t. 7, 54.

Xyassasee, Schlamm 200 m (24).

OdoiiteRa (Biddiilphia) anrita (Lyngb.) Br6b.

KiUz. Bac. p. 137, t. 29, 88: Perag. France p. 381, t. 98, 3—6;

Biddulph. aurita, Sm. Syu. T. p. 19, t. 45, 319; V. II. p. 205, t. 98, i -9.

Nyassaplankton bei Langenburg (6, 7).

Nitzscliia palea (Kutz.) W. Sm.

Reft 3, p. 173.

Var. tenuirostris Grun.

V. R. p. 183, t. 69, 31.

LffC. 57 u; Br. 5 a.

AViedhafen, Tumpel (29)

Marine Formen:

Pleurosigma Normanni: Odontella (Biddulphia'l aurita: (^alo-

neis liber var. bieuneata; Cocconeis scutellum.

Nyassasec: Bakafhil) , Mundung in den Nyassasee; Malomhasee:

Ihikwasee.

*.
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Marine und Brackische Formen:

Achnanthes brovipes var. intermedia; Diploneis Smithii:

Slauroneis constricta.

Nyassasee : in den Nyassasee miindende Flusse : Mbasi-, Songwe-

;

Malombasee; Utengukj Bassin der heiRen Quellon; Bukwasee.

Brackische Formen:

Diploneis interrupta; Navicula gregaria: Gyrosigma Spen-

cerii; Gyrosignaa scalproidcs: Navicula (Placoneis) mutica, Forma

Gohnii; Navicula cryptocephala var. veneta; Navicula crypto-

cepbala var. intermedia: Navicula rhynchocepbala: Navicula

rhynchocephala var. permagna; Navicula rhyncbocephala var.

amphiceros; Mastogloia elliptica var. Dansei.

Nyassasee: in den Nyassa miindende Flusse: Lumbira-, Baka-, Mbasi-.

Songwe-; Malombasee; Bukwasee: Ngozisec: Ikaposee: Ulugurugeb. Mdansa:

Rufidji, Panganiscbnellen : Utengule, heiBe Quellen; Utengulc, Wasserlauf

von diesen Quellen.

Leicht brackisches Wasser:

Navicula Perrotettii ; Anomoeoneis sphaerophora var. bi-

ceps; Navicula cryptocephala ; Navicula costulata: Navicula
^nglica var. subcruciata; Navicula anglica var. subsalsa; [Masto-
gloia Grevillei var. Dansei; Synedra ulna var, longissima.

Nyassasee; in den Nyassasee miindende Flusse: Lumbira-, Baka-,

Mbasi-, Songwe-; Wiedhafen, Sumpf; Wiedbafen, Tumpel; Malombasee:

l^ukwasee; Ikaposee; Ulugurugeb., Mdansa; Bufidji, Panganiscbnellen; Uten-

g^ile, Bassin der beiUen Quellen und Wasserlauf; Unyika, Quelle; Ngozisee.

Ich bescbranke mich auf das Vorkommen der genannlen marinen und
brackiscben Formen binzuweisen. Wie die marinen Formen im Nyassa-,

Malomba- und Bukwasee zu deuten sind, lasse ich dahingeslellt.

In diesem Hefte sind behandell:

25 Gattungen, 265 Arlen usw., davon ncu 38.

tn den fruheren drei Heften:

''5 Gattungen, 245 Arten usw., davon neu 87.

Im Nyassagebiet und bcnachbarten Liindern habe ich aufgefunden;

in iO Gattungen 509 diverse Formen, davon neu 125.

j);^ ^
Erklaruiig der Abbilduiigen.

emw T"''^
^u'('<-'n niit dem AcBEschen Zeichenapparat bei lOOOfaclier VergroCerung

°' ^"; nur (lie Fjgup i ;u,f Tafel I wiirde auf die beigesetzle MaDzalil .'100

verklcincrt.

Pj
Tafel I.

%2 '^/^^"^"'''^ I'errulettii Gnin. Craticula. Vcrgr. .'lOO, S. 78.

'
' ' >^^"<iphoia) piipula (Kutz.) Meresclik. Vcrgr. 1000, S. 82.
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Fig. 3. Navicula ;Sel I aph ora] pupula var. major n. var. Vergr. 1000, S. 8^.

F'ig. 4, IS\ ;SelIaph')ra) pupula v;u\ rec tangu la ris Grog. Vergr. 1000, S. 82.

Fig, 4a. Zwischenform von X. :Sellap liora) bacilliformis Grun. und pupula var.

rect angulari s. S. 83.

Fig, ."i. N. (Sellapliora] nyasscnsis n. sp. Vergr. 1000, S. 83.

Fig. 6. N. (Sellaphora^ nyassensis forma minor n. f. Vergr. 1000, S. 83.

Fig. 7. N. (Sellaphora) nyassensis var. capitata n var. Vergr. 1000, S. 83.

Fig. 8. N. ^Sollaph ora; nyassensis var. longirostris n. var. Vergr. 1000,

S. 8;J.

Fig. 9. X. (Seilaphora) nyassensis var. elliplica n. var. Vergr. 1000, S. S3,

Fig. iO. N. ;SeI lapliora) M er escliko ws ki i n. sp. Vergr. 1000. S. 83.

Fig. II. N. (Sellaphora) iM erescli ko wskii var. recta n. var. Vergr. 1000, S. Si.

Fig. 15. i\. (Sellaphora! platycephala n. sp. Vergr. 1000, S. 8'f.

Fig. 13. N. (Sellapliora) malombcnsis n. sp. Vergr. 1000, S. K4.

Fig. 14. Schizoslauron crucicula Grun. IMoura. Vergr. 1000, S, 88.

Fig. 15. Sch. crucicula Grun. forma graciliur n. f. Vergr. 1000, S. SS.

Fig. Ifi. Sch. crucicula Grun. forma obtusa n. f. Vergr. 1000, S. 88.

Tafel II.

Fii;. 17. Schizost a uro n Karstenii n. sp. Valva. Vergr. ^000, S. 88.

Fig. IS. Dieselbo. Pleura. Vergr. 1i:00, S. 88.

Fig. 19. Navicula r h ynchocephala var. permagna n. var. Vergr. 1000, S. li.

Fig. 30. N. rliy nchocepli. var. amphiceros (Kutz.) Grun. Vergr. 100 0, S. 92.

Fig. 21. N. viridula var. rostollala (Kiitz.) Grun. Vergr. 1000, S. 92.

Fig. 22. N, Placoneis) gastrum (Ehr.) Mereschk., forma niinuta. Vergr. 1000,

S. 96.

Fig, 23. N. Placoneis?) gastrum var. turgida n. var. Vergr. 1000, S. 97.

Fig. 1^4. Dieselhe, forma stigmata. Vergr. 1000, S. 97.

Fig. 2"). N. cxigua Greg. ^Placoneis exigua Mereschk.) var. lanceolata n. var.

Vergr. 1000, S. 98.

Fig. 26. Dieselbe, forma stigmata n. f. Vergr. 1000, S. 98.

Fig. 27. N. obesa = Sellaphora? obesan. sp. Vergr. 1 000, S. 84.

Fig. :>8. Stauroneis Schinzii var. nyassensis n. var. Vergr. 1000, S. 86.

Fig. 29. 8ynedra dorsiventralis var. cymbelliformis n. var. Vergr. 1000, S. 1i:>.

Fig. 30. S. dorsiventralis var. undulata n. var. Vergr. 1000, S. 115.

Fig. 31. S. dorsiventralis var. subundulata n. var. Vergr. 1000. S. tI5.

Fig. 32. Eunoiia arcus var. curta Grun.? Vergr. 1000, S, 116.

Fig. 33. Navicula sp. Vergr. 1000. S. 119.

Fig. 34. Navicula (Stauroneis?; sp. Vergr. 1000, S. 119.

Fig. 35. Navicula sp. Vergr. 1000, S. 119.

Fig. 36. Navicula ;Cymbella?; sp. Vergr. 1000, S. 120.

Textfiguren.

Fig. 1. Fragilaria Istvanffyi Pant. var. tenuirostris n. var. Vergr. 1000, S. lOf'.

Fig. 2. Synedra ulna. Forma transitoria lanceolata lata. Vergr. 1000 S. 11 't.

Fig. 3. Synodra dorsiventralis n. sp. Vergr. lOUO, S. 1 1 4.

Fig. 4. SyniMlra dorsiventralis var. sinuata. Forma lungior subcapitata.

\x^yi:^\\ 1000, S. 115.

Fig. 5. Syn.ulra dorsiventralis var. sinuaia. Forma brevior rostrata. Vergr. 1000.

S. 115.
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Liliaceae africaiiae. IL

Von

A. Engler und K. Krause

(Vergl. Bot. Jalirb. XY. (tS9a) 4G7— '.79.;

Ornithoglossum Saiisb.

la.^) 0. calcicolum Krause et Dinter; caudcx erectus simplex validus

glaberrimus. Folia herbacea utrinque glabra inferiora lanceolata vel lanceo-

Jato-oblonga apice acuta basin versus complicata vaginanlia superiora

angustiora elongata linearia apicem versus sensim minora. Pedicelli tenues

longiusculi superne reflexi. Tepala linearia apice acuta basin versus pauUum
angustata pedicellis breviora. Staminum filamenta tenuissima quam tepala

paullum breviora, antherae anguste oblongae obtusae. Capsula obovoidea

^pice obtusa leviter einarginata basin versus angustata seminibus com-
pressis rotundatis.

Die Stengel sind bis zu 4 dm hoch und am Grunde 4-5 mm dick. Die Blalfer

erreichen bci einer Liinge bis zu nahczu 2 dm eine Breite von 4 cm. Die Blutensliele

'" ^~^>5 cm ]ang. Die Perigonblatter, die an cler lebcndon Pflanzc gelb gcfarbt sind
"nd auch beim Trocknon diese Farbe nur wenig vorandern. sind 2—2,5 cm lang, dabei

J

er hschsfens 2 mm breil. Die Staubfadon messen elwa 1,5 cm, wilbrend die Lango
erAntheren 4—3 mm belriigt. Die brauncn Frucbtc sind 8--I2 mm lang und C—9mni
reit. Die gleidifalls braunen, stark ziisammengcdiiickten Samcn l)esitzen einen Durcb-

"esser von etwa 4 mm, wabrend ibrc Dicko kauni 0.5 mm bctriigt,

Deutsch-Sudwest-Afrika: bei Okahandja auf Glimmerschicfer mit

alkuberzug (Dinter n. 435. — Mit Blulen un<l Fruchten gesammelt im
^ebruar l;)07).

Von dem bekannton und weit verbrciteten 0. glaucum SalJsb. durcii hulioren Wucbs,
?r6|?e•e iJlaller und Blftten leiclit zu unlerscbeidon.

Iphigenia Kth.

de

^^' ^ ^^^crinannii Engl, ct Krause n. sp. ; tuber parvuin ovoi-

^^iinjvel
subglobosuui. Scapi tenues teretes leviter longitudinaliter striali

of liv,
•

"^ ^'^''''^" ^''^'' '^'^" einzelnen Arlcn dcuton an, wo diesclben bei den in ^\^'.v Flora
'Picd Africa fid. VII gogcbonen Bestimmungsscbliisseln oinzuscbalten sind.
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paulhuii (lexiiosi glabcniiiii. Folia pauca herbacca utrinque glabra anguste

lineaha apicem versus longe acutala basin versus pauUum dilatata compli-

cala. Pedunculi lenues teretes erecti folia superiora ± longe superanles.

Tepala anguste linearia vel anguste linear!- lanceolata apico acuta. Sta-

niinum tllainenta lenuia basin versus pauUum incrassata vix dimidium

tepalorum aequanlia antheris parvis ovoideis. Capsula oblonga apice ob-

tusa basi paullum angustata seminibus parA'is subglobosis.

Die vorliogendrn Knollen haben einen Durchmesser bis zu i cm. Die Stengel, die

an lien getrnckncfen Pflanzon ebenso w'le die Blatter eine graugrune Fiirbung besitzon,

.siml bis 4 dm hoch , wahrend die Blatter 6-10 cm lang, dabei aber hocbstens 3 mm
Id-i'it werden. Die Stiele der einzelncn Bluten messen 4—8 cm. Die l*erigonblalter sind

im frischcn Zubtande schwarzrot gefarbt, beim Trocknen wcnlcn sie fast scbwarz; ihre

bange belnigt 8—10 mm, ihre groBte Breite 1,5 mm. Die Staubfaden sind 4 mm lang,

die Antberen kaum i mm. Die Fruchte messen 1— 1,:2 cm in der Liinge und 5— Gem

in dcr Breite, wahrend die Samen einen Durchmesser von 2,5— 3 mm besitzeii.

Xord-Kamcrun: bei ?sdoro in einer sumpfigen FluBniederung (Leder-

MXNN n. i 185. — Bliihend im Juni 1909); bei Limbameni im Buschwald an

einem Graben ^Ledermanx n, i323. — Mit Frucbten gesammelt im Juni 1909).

Die aufrechten Blutenstiele, die langen, groGen Kapseln sind fur diese Art recht

cbaraktoristisch und unterscheiden sie auch von der nachst verwandten I.gmneensis Bak.

ob. I. ramosissima Engl, et Krause n. sp.; scapi validiusculi pro

gencre dense ramosi ad plures adscendentes glaberrimi. Folia ten niter

herbacea glabra anguste lineari-lanceolata apice longe acutata basi paullum

dilatata. Pedunculi teretes modice validi superne attenuati folia superiora

longe superantes adscendentes apice saepe recurvi. Tepala oblonga obtusa

pedicellis breviora. Staminum filamenta brevia paullum incrassata, antherae

anguste oblongae obtusae filamentis plus quam dupio longiores. Capsula

magna oblonga subtruncala basin versus angustata seminibus late ellipsoi-

deis vel subglobosis.

Di.j vorliegenden Stengel sind 1—? dm hoch, am Grundc bis 3 mm dick und von

beller, fast woiCer Farbo. Die Blatter erreichen eine Lange bis zu 6 cm bei einer Breite

von 3 mm. Die Bliitenstiele sind 1,5— 3 cm lang. Die Perigonblatter, die an don lebcn-

tlen Pnanzen rosaviolett gefarbt sind, werden beim Trocknen braunviolett und messen

!— 1,3 cm in der Lange sowie 3—4 mm in der Breite. Die Staubfaden sind kaum i,5 mm
lang, wahrend die hellgelben Antheren cine Liinge von 3 mm erreichen. Die Friiclite

besitzen bei einer L;inge von 1— 1,3 cm eine Breite von 6— y mm; die eingeschlossenen,

i^etrocknet vollstandig schwarz gefarbten Samen babcn einen ungefahren Durchmesser
von 3— 3,"* mm.

Deutsch-Sudwest-Afrika: bei Kubub auf Sandflachen haufig

Range n. 139.— Mit Bluten und Fruchten gesammelt im Oktober 1906).

Fin*^ sehr auffallende Art, die an ihren verzweigten, niedrigen Stengeln loicht

kennHicb ist.

Bnlbine L.

2a. B. Seineri Engl et Kraus** n. sp. ; folia rigida crassiuscula

laborriuia linearia apice subacuta basin versus paullum dilatata compH-

cata nervis longitudinalibus numerosis densis utrin(iue distincte promi-
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uentibus percursa. Scapi tloriferi erecti validi ut videlur foliis breviores.

Pedicelli tenues terotes elongati fore rectangulo a rhacliide patenles basi

bracteis membranacois lanceolatis aculissimis persislenlibus demiim reflexis

pedicellis multo brevioribus praediti. Tepala lineari-spatbulala apicc rotun-

dato-obtusa. Staininum filamenta tenuia, antherae anguste oblongae obtusae

tepala baud aequantes. Gapsula magna subglobosa seminibus panels compressis.

Die getrocknet dunkelgrun bis braun gefarbteu Blatter sind bis zu 4 dm lang und

2cmbreil; auf jeder Seite des Mittelnerven werden sic von 6— 8 boiderseits ziemlich

deutlich hervortretenden Langsnerven durclizogen. Die diinnen, hautigon, weiBen Brak-

leen sind 1/2

—

1,6 cm lang, wabrend die Stielo der einzclnen Blulen bis zu 4 cni luesseu.

Die Perigonblatter sind an der lebenden Pflanze \vei(3 gef.irbt, boim Trocknen werden

sie braun; ihre Liinge betragt 1,4— 1,6 cm, ibre Breite 2— 2,5 mm. Die Antberen sind

3 mm lang. Die Friichte, die getrocknet von dunkelbrauner, bier und da fast scbwarzei-

Farbung sind, besitzen einen Durehmesser von 1,5 cm; die Samen sind 4— 5 mm groC.

Britisch-Betschuanaland: bei Litauani auf grauem bumuseni

Sandboden zwiscben Kalkgeroll, bei 900— 1000 m ii. M. (Seiner n. II 98.

Mit Bluten und Friichten gesammelt im Dezember i906i.

Von den iibrigen afrikanisclien Biflbinc-Arien durch andere Blattform und GroBe

verschieden.

Anthericum L.

5a. A. Rangei Engl, et Krause n. sp. ; radices tenues lereles baud

incrassatae ut videtur etuberosae. Folia herbacea stricla vel leviter cur-

vafa glaberrima angustissime linearia apice acuta basi vaginatim dilatata

pierumque complicata, vix nervosa. Scapi floriferi tenues teretes suberecti

vel leviter flexuosi sparse ramosi folia superantes. Bracteae membrana-
ceae albidae ovatae acuminatae remotae. Pedicelli breves tenues singuli

^el bini in axillis bractearum dispositi. Tepala ovato-lanceolata acuta sta-

iiimibus paullum longiora. Gapsula parva ovoidea triloba.

Die Wurzeln snid an ibrer Ansatzstelle etwas liber 1 mm stark. Die getrockniit

gelbhchgrunen bis graugriinen Blatter sind 1—1,5 dm lang und etwa 2 mm breit,

^ahrend die Blutenstengel 1,8—2,5 dm lang sind und weiBlicbgelbe, 3—5 mm lange
jakteen tragen, in deren Achseln 2— 4 mm lange Blutenstiele stebcn. Die Perigon-
atter Sind etwa 4 mm lang und getrocknet von golbbrauner Farbung, auf dem Rucken

S'Dd sie von einem dunkleren Streifon durchzogen.

Deutscb-Sudwest-Afrika: bei Aus auf Sandboden urn 1200 m ii.

*•• (Range n. 157. — Bliihend im Oktober 1900).
>on A, tenellum Welw. durcb lan^orc, bisweilen etwas gekriimmte Blatter sowie

"^'^^nere Bluten verschieden.

^6a. A. korrowalense Engl, et Krause n. sp. ; folia rigide her-
^ea utrinque glabra linearia vel anguste linearia apice acuta basi com-

Picata vaginantia nervis longitudinalibus densis prominenlibus percursa.
capi flonferi erecli modice validi paullum compressi folia vix superantes

I

^^' '^^ ^"^^vi densitlora leviter flcxuosa. Bracteae membranaceao ovato-

^^^^^eolatae longe acuminatae pedicellis brevibus tenuibus pluries longiores.

^P'^^aoblongasubacuta. Staminum filamenta brevissima, antberae lineari-

^^'*^^gae Giro i/ 5/ * ,II L. j.^— zj^^ tepalorum aequantes.
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Die liellgriinon odcr getrocknct nahezu helli,'rauen iilatter sind bei einor iW-eitc viin

1—1,5 cm bis uber 6 dm lang, wahrend die Blutenschafte kaum ianger als 4— 5 dm

weiden. Dor eigentliche Bluteiiitand niiCl nur 5— 8 cm. Die weiClichbrauncn Brakteen

sind 1,2— 1,8 cm lang, wiibreml die Blutenstiule 5—10 mm messen. Die etwa 1 cm

langen und 3 mm breiten Perigonbliittor sind an der lebendcn Pflanze "weiB gefarbt und

mil einem gclben Langsstreilon vorsehon, beim Trocknon werden sie braunlich. Die

Antberen sind j— 6 mm lang, wabrend die Liinge der Staubfaden kaum 2 mm betragt.

Nord-KaiueiMin: auf dein Korrovvalplateau beim Postcn Ssagdsche an

einem Bach in der Obstbaumsteppe, vmi 730 m ii. M. (Ledermann n. 383*2.

— Bluhend im Mai 19091

Die Art scblieCt sich am nachsten an A. xangticharicum Bak. und ^1. Zcnkeri Engl.

nn; bcsonders mil lelzlerem slimmt sie zlemlich welt iiberein, ist aber durcb langere

und daboi auch elwas breilere Blafter, dichtere Inflorescenzen und groCere Bliiten von

demselben zu unlerscheiden.

21a. A, limbamenense Engl, et Krause n. sp. ; radices tenues vix

incrassalae ut videtur etuberosae. Folia rigidulc herbacea ulrinque glabra

sublus glaucescenlia linearia vel lineari-lanceolata apicem versus acutala

demum breviter acmninata basin versus longe angustata vaginantia nervis

longiludinalibus df^nsiusculis prominentibus percursa. Scapi floriferi graciles

erecti foliis plerumque breviores. Inflorescentia brevis densiflora. Bracteae

lineari-lanceolatae longe acuminatae praeserlim inferiores subcaudalae.

Pedicelli tenuos brevissimi. Tepala oblonga obtusiuscula quam stamina

pauUum longiora.

Die hellgrunun, unterseits graugriinen, im friscben Zustande wei6 berandeten und

bier und da aucb weiB "efiecklen Blatter erreicben eine Lance von 4— 5 dm und eine

^

V

Breile von 1,2— :^, 4 cm, wabrend die Rliitenscbafle einschlieClich dcs eigentlichen, 4—7 cm

lang''n Bliilenstandes 3—6 dm bocb werden. Die unleren Brakteen sind bis zu ;2,5 cm

lang, die oberen Brakteen jrdocb stels crbeblicli kurzcr. Die Bli'itenstiele messen kaum

i
—

'» mm und sind an den lebenden Pflanzen graurotlicb gefarbt. Die Tepalen besilzen

iinw Liinge von 8— 10 mm, eine Breite von etwa 3 mm und sind weiG gefarbt, beim

Trocknen werden sie gelb. Die Lange der Antberen betragt 4 mm.

>.

.\ord-Kamerun: bei Limbameni in teilweise felsiger Baumstepp<^

um 300 m li. M. (Ledermaxn n. 4324. — Bluhend im Juni 1909).

Die Art sclieint dem A. Bragae Engl, am nucbsten zu stelien, weicbt aber durcb

breitere Blatter, kiirzere Inilorescenzen und kleinere Bliiten ab.

27a. A. Stolzii Engl, et Krause n. sp.; rhizoma tuberosum sub-

globosum radices rumierosas superne incrassatas emittens. Folia herbacea

utrinque glaberrima lanct^olata vel ovato-lanceolata apice acuminata basi

vaginalim complicata nervis longitudinalibus numerosis densiusculis distincte

j)rominulis percursa, in speciminibus florentibus plerunupie folium uni-

cum evolutum, Scapi floriferi tenues teretes simplices folia circ. duplo

superanles. Bactoae magnae membranaceae albidae ovalo -lanceolatae

acuminatae confertae. Pedicelli tenues in axillis bractearum longiorum sin-

^nili. Tepala oblonga acuta pedicellis distincte longiora. Stamina circ.

diuudium le|>alorum aequanlia vel paullum longiora anlheris linearibus in

sicco saepe incurvatis filamenlis brevioribus.

>;
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Die KnoIIen haben eineii Durchmosser bis nahezu 5 cm, wahrend die aiiisitzendin

Wurzein bis zu 3 mm stark sind. Die an dor lebenden Pflanze wie audi iin getrock-

neten Zustande hellgrun gelarblen Blatter, von denen zur Bliitezeit meist nur das oberste

elwas weiter entwickelt ist, erreichen eine Lange von 6—S cm bei einer Brcite von 2 cm;

tie werden von etwa 30 ziemlich deutlich hervortretenden Langsncrven dmx-hzogen. Die

Bliitenstengel sind 1,2— 1,6 dm hoch, von denen 5— 6 cm auf die eigentliche Inllorcscenz

enlfallen. Die diinnen, hautigen Brakteen sind von weiClicher Farbung, bis 2 cm lang

unci 3— 4 mm breit. Die Blutenstiele niessen 4 — 6 mm, wahrend die im frischen Zu-

stande weiCen, getrocknet mehr braunlicben Perigonblatter eine Lange von 1,2— -1,6 cin

erreichen. Die gelben Staubbeulol sind ungefalir 3 mm lang, ihre Faden 5— 6 mm.

Nurdl. Nyassaland: bei Kyimbila auf einer Bergwiese mit ziemlich

sleinigem Boden bei ca. 2000 m ii. M. (Stolz n. 118. — Bluhend im No-

vember 1907).
4

Eine sehr schone Art, die von dem nachst verwandten A. iriplnjlhmi B;il<. durch

langere Inflorescenzen sowie erlieblieh kiirzerc Staubbeulol abwoicht.

35a. A. Ledermannii Engl, et Krause n. sp. ; radices permultae mo-
dice incrassatae hinc indo tubcra magna ovoidea gerentes. Folia herbacea

glabra glaucescentia ciirvata linearia longe acuta basin versus angustata

vaginantia nervis longitudinalibus densis; prominentibus percursa. Scapi

floriferi validiusculi reflexi foliis multo breviores. Inflorescentia brevis

densa pauciflora. Bracleae ovato-lanceolatae acuminalae. Pedicelli breves
lenues circ. medio articulati. Tepala oblonga acuta pedicellos subaequanlia.

iitamina quam tepala breviora, antherae oblongae.
Dieanihrer Ansatzstelle 1— -Ijr. mm dickenWurzoln tragenKnollen, die einen Durcii-

messer bis zu 1,8 cm besitzen. Die blaugriinen Blatter sind I,")— 2,5 dm lang und
5-tOiinn breit. Die Blutcnschiifte sind kaum 3—8 cm lang und von der Mitte an
fer noch tiefer nacli unlen gebogon. Die Brakteen messen 6—8 mm, die unteren

enstiele bis zu 1 cm. Die wciCen, mit einem gelben Langsstreifen versehenen
engonbUtter sind gleichfalls etwa 1 cm lang und 2,3 mm breit, wahrend die Liiiige

«erStaub blatter 6-7 mm betragt.

iNord-Kamerun: bei Garua auf verlassenen Kulturen init Gebiisch-
oraiation, an sehr sleinigen Slelleii vorkonimend [Ledermann n. 4476. —
tjhend im Juli 1<)09); bei Schuari in der Nivhe von Garua in stciniger

l^ebuschsavanne (Ledermanx n. 5009. — Bhihend im August 1909).
'e kurzen, zuruckgebogencn Blutenschaftc sind fur diese Art charakteristisch.

^D. A. secundum Krause et Dinter n. sp. ; radices permultae teretes

^
ae pauUum incrassatae. Folia tenuiter herbacea utrinque glaberrima

velT°^
P'''^ sparsissimis albidis longiusculis patentibus ciliala, adscendenlia

eviter curvata anguste linearia apice acuta basi dilatata interdum coai-

sub^^
P^"^'"^'^via. Scapi floriferi tenues teretes paullum flexuosi foliis

quilongi vel breviores. Bracteae parvae menibranaceae albidae ovatae

sub
?^^^^ ^"feriores remotiusculae. Pedicelli tenues persistentes demum

oblo V"'^^
"^ '^^'"^^ bractearum multo breviorum singuli. Tepala angus'.r

^^^

§a subacuta pedicellis breviora; stamina tenuia quam tepala paullum

dum
^^'

f'^'^P^"^^ obovoidco-globosa obtusa in spccimine quod adest non-
"" o«inino malura.

':^
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Die (hitikelbiaiinoa Wurzeln sind in ihrcn obersten Teilcn iibor 2 lum dick. Die

gelrocknet graugriinen Blatter erroicheu eiiic Lange von 1,5— :^, 3 dm, wahrend ihre

Breite kaum 1,5—2 nun betriigl. Die Bliitenstengel werden bis 2 dm lang und tragen

kleine, v.-oiCliche, 2— 4 nmi lange Brakteen. Die auch nach deu^ Abfallen der Bliilen

stehen bleibenden Blutonstiele messen bis zu 1 dm. Die getrocknet gelblich\v(MBen, aul'

dem Riicken mit einem braunen Langsstreifen versehenen Perigonblatter sind 5— 6 mm
lang, die Slaubbliitter nur wenig kurzer. Die braun gefiirbten, noch nicht volljg aus-

gereiften Fruchtehen liaben einen Durchmesser von etwa 3 mm.

Deutsch-Sinlwest-Afrika: auf Wiesen bei Grootfontein (Dimer n.

855. — Rluhend im Dezember 1908).

Die IMlanze weicht von den nachst verwandlen Formen durch die :?chm.ilcn Blatter

sowie die sehr ^parlichc Bewimperung derselben ab.

38. A. Grantii Bak. var. Miinzneri Engl, et Kniuse n. var.; folia

anguste linearia apice acuta basin versus paullum vaginatim dilatata scapis

floriferis l)reviora.

Nordl. Nyassaland: Mtembwa-Ebene in Sud-Ufipaj lehmige Gras-

sleppe bei liOO ni u. M. (MtxzNER n. 127. — Bluhend im Februar 1909).

36a. A. paludosum Engl, et Krause n. sp. ; radices permultae in-

crassatae. Folia herbacea srlabra crlaucescentia recurvata lanceolata veln*""^*^ o

lineari-lanceolata apice acuta basi angustata norvis longitudinalibus densius-

culis distincte prominentibus percursa. Scapi lloriferi erecti modice validi

foliis aequilongi vel paullum breviores. Inflorescentia brevis laxa pauci-

flora. Bracteae lineari-lanceolatae longe acuminatae. Pedicelli breves tenues

medio articulati. Tepala lineari-oblonga subacuta pedicellis longiora. Sta-

minum filamcnta tenuia, antberae anguste oblongae acutae filamentis paullum

breviores.

Die Wurzeln sind bis zu 4 mm dick. Die blaugrimon Bl/ilter crreiclien eine Lange

von 1— 1,5 dm, wahrend ilire Breite 1,-2— 1,8 cm betragt. Die Bliitenschafte sind nicht

hoher als 1 dm; die Brakteen werden 8— 12 mm lang, die Stiele der einzelnen Bliiten

2— 3 mm. Die Perigonblatter, die an der lebenden Pflanze wciB geffirbt sind, beini

Trocknen dagegen briiunlich werden, besitzen eine Lange von 1,2— 1,5 cm, wahrend

ihre Breite kaum 2—2,5 mm betragt. Die Staubfiiden sind 3— 4 mm lang. die blai3-

gelben Antheren 2,'i— 3 mm.

N r d - K a m e r u n : bei Schuari in der Niihe von Garua in einer

sumpfigen Niederung am BenuG (Ledermann n. 4613. -— Bliibend im Juli

1909).

Habituell ahnelt die Pflanze ziemlich stark dem ostafrikanischen A, Stuhlniannii

Kngl, weicht aber durch geringere GrSBe und broitere Blatter ab.

37a. A. pendulum Engl, et Krause n. sp.; radices multae modice in-

crassatae ut videtur eluberosae. Folia herbacea glabra giaucescentia an-

guste linearia apice acuta basin versus paullum dilatata vaginatim compH-

cata, norvis longitudinalibus densis distincte prominentibus percursa. Scapi

lloriferi modice validi foliis multo breviores dimidio superiore rcflexi.

Bracteae lineari-Ianceolatao apice subcaudato-acuminatae. Pedicelli tenues

longiusculi medio vei paullum infra medium articulati, Tepala oblonga

^ \



A. Engler und K. Kraiise, Liliaceae africanae. TI. 129

T

ft

If

h

t

r

acutiuscula, Staminum filamenta tenuia^ antherae anguste oblongae. Cap-
r

sula ellipsoidea obtusa triloba.

Die Wurzeln sind in ilirem obersten Ende etwa 2,5 mm dick. Die getrocknet

gelblichgrtinen Blatter erreichen eine Lange von -2— 3,5 dm, wahrend ihre Breite kaum
6—<Omm betragt. Die zuriickgebogenen Bliitensehafte sind 8— 4 cm lang. Die Brak-

leen messen 8— 12 mm, die Blutenstiele 10— 15 mm Oder als Frucbtstiele nacli melir

bis zu 2 cm. Die Perigonbliitter sind etwa i cm lang und -2 mm brcit. Die Kapseln

haben eine Lange von 6— 7 mm sowie eine Breite von 3— 4 mm; sie sind getrocknet

von braunlicher Farbe, an den uns vorliegenden Exemplaren aber noch nicbt vollig

ausgereift.

Nord-Kamerun: bei Ngesik, 300 m li. M. (Ledermann n. 4280a).

Durch die langen Blatter und die viel kurzeren, zuruckgebogencn Blutenscliafte

leichl kennllicb.

46 a. A. otavense Engl, et Krause n. sp.; folia herbacea rigidula

utrinque glaberrima linearia vel lineari-lanceolata apice longe acutata basin

versus paullum dilatata atque vaginatim complicata nervis longitudinalibus

pluribus densis utrinque valdc proniinentibus percursa. Scapi floriferi

erecti pauIKim complanati folia superantes inflorescentia parte sterili multo

breviore. Bracteae membranaceae lanceolatae apice longe acutae inferiores

remotiusculae. Flores in axillis bractearum in racemis bracteis plerumque
orevioribus densis paucifloris dispositi. Pcdicelli tenues floribus multo

breviores. Tepala oblonga acuta staminibus longiora. Capsula ovoideo-
globosa apice leviter cordato-emarginata triloba lobis proniinentibus trans-

versaliter nervosis.

Die getrocknet griinlichgelben Blatter werden iiber 4 dm lanp: und 1,2—1,5 cm
^it; auf jeder Seite des Mittelnerven sind sie von 13—20 deutlich bervortretenden
^•ingsnerven durcbzogen. Die Blutenstengel messen bis zu 7 dm, wovon 1-1,2 dm auf
en obersten bliitentragenden Teil enlfallen. Die getrocknet schmutzig weiB oder nacb
jm Grunde zu dunkel purpurn gefarbten Brakteen erreichen eine Lange bis uber 3 cm,

p*^. dje m ihren Achseln stehenden Teilinfloresccnzen 2—3 cm lang werden. Die
erjgonblatter farben sicli beim Trocknen braunlicli bis schmutzig purpurn; ihre Lange
ragt 8—joirim, ihre Breite 2—3 mm. Die Kapseln besitzen einen Durchmesser von
^nim und sind von hellgruner Farbunir; allerdings scheincn sie an dem vorliegen-

bet

den Exemplar noch nicht vollig entwlckelt'^zu sein.

^
Deutsch-Sudwest-Afrika: bei Otavi (Dimer n. 622. — Mit Bluten
jungeu Fruchten gesammelt im Januar 1009).

^^
^e flaoze weicht von A. arvensc Schinz durch kiirzere, dichtere Inflorescenzen

Kuban?
^^^ ^^^^ °^^*^^ stehenden A, liliagastnmi Engl, et Gilg aus dem Gebiel des

go unterscheidet sie sich durch breitcre Blatter und gr5Cere Brakteen.

utri

^ ^^ Princeae Engl, et Krause n. sp. ; folia rigide herbacea

pauli*^^
o'^^^^rima lineari-lanceolata vel linearia apice acuta basin versus

ludinTh
^'^^^^^ ^^^^^ dimidio inferiore vaginatim complicata nervis longi-

Scapi^fl

"^ ^^^^^'^sis densis utrinque distincte proniinentibus percursa.

floresceT^^^^
^^^cti latiusculi complanati foliis aequilongi vel longiores in-

branac^"
'^ '^^^^^ ^^^^^'^ ^^^^^ breviore. Rhachis flexuosa. Bracteae mom-

^e lanceolatae acutae pedicellis saepe breviores. Pedicelli tenues
!

»

r,

\

t 1 - ' -
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suberecti. Tepala anguste oblonga acuta. Stamina quam tepala pauUum

breviora anth'eris lineari-Ianceolatis acutis filamentis aequilongis vel pauUum

longioribus.

Die im trocknen Zuslanrle briiunlichgrunen Blatter sind etwa 4 dm lang und

^^G—2,2 cm breit; auf jeder Seite der Mittelrippe werden sie von ^ 8—20 deutlich her-

vortretenden Langsnerven durchzogen. Die Bliitenstengel sind bis 5 dm hoch und wenig-

stens in ihrem untercn Teil nahezu 5 mm breit; der oberste, bliitentragende Teil mil3t

etwa 4 dm. Die Brakteen sind 8—12 mm lang, die Blutenstielc 1—1,5 cm. Die 1,2—1,4 cm

langen Perigonbliitter sind an der lebenden Pflanze weiC bis rosa gefarbt, beim Trock-

nen farhen sie sicb gelblich oder liings der Nerven mehr oder weniger purpurn. Die

Langc der Staubblatter betragt 5— 6 mm, die der Staubfaden ebensoviel oder eiwas

^venige^.

Nordl. Nyassaland: in Iringa angepflanzt, aus Ubeno stammend

(Frau Ilauptmann Prince); Siid-Ufipa, im Wald bei Msamvia um 1800 m
ii. M. (MtNZNER n, 102. — Bluhend im Januar 1909).

Von dem sonst recht nahe verwandtcn A. trifloritm Ait. durch breitere Blatter

verschieden.

56a. A, Jaegeri Engl, et Krause n. sp. ; rhizoma tuberosum radices

multas tenues baud incrassatas etuberosas emittens. Folia rigide herbacca

ensiformia plerumque tota longiUidine complicata linearia vel lineari-lan-

ceolata apice acuminata basin versus paullum angustata nervis longitu-

dinalibus pluribus densiusculis distincle prominentibus percursa, subtus ad

costam mediam atque ad margines dense breviter molliterque ciliata reliquis

partibus glabra rarius sparsissime puberula. Scapi floriferi erecti folia supe-

ranles latiusculi c(!fmplanati longitudinaliter striati ±: dense pubescentes.

Bracteae approximatae membranaceae apicem versus ciliatae anguste lan-

ceolatae acuminatae. Pedicelli tenues erecti bracteis plerumque longiores.

Tepala oblonga apice acuta pedicellis longiora. Stamina quam tepala di-

stincte breviora.

Die W'urzcin sind audi in ihren obcrsten Teilon hochstens 2 mm dick. Die ge-

ti'ocknel graugriinen Bliitler besitzen eine Liinge von 8—13 cm bei einer Breite von

1— 1,4 cm und werden auf jeder Seite der Mittelrippe von 12— 14 deutlicb hervortreten-

den Langsnerven durchzogen. Die Bliitenstengel sind bis 1,8 dm hoch und 3 mm breit,

die eigentliche Inflorescenz miCt nur t— 3 cm. Die Brakteen werden 6—S mm lang,

wahrend die Blutenstiele bis zu 1 cm messen. Die Perigonblutter sind an der lebenden

Pflanze rot gefarbt, beim Trocknen werden sie braun; ihre Lange betriigt 1— 1,2 cm,

ihre Breite etwa 4 mm. Die Staubblatter sind 6-^8 mm lang.

Wanege-Hochland: Steppe Ostlich von Ikoma, auf dem Gipfel des

Lamuniane-Berges (Jaeger n. 353, — Bluhend im Januar 1907).

Diese schone und charakteristische Pflanze schlieCt sich am nachsten an das in

Angola vorkomraende A. molle Bak. an, unterscheidet sich aber von demselben durch

nach deiM Grunde hin wenigor stark verschmalerte Blatter, kriiftigere, ziemlich stark

verbreitorte Blutenstcngel sowic crlieblich groGcre Bliitcn.

56b. A. Ohleri Engl, et Krause n. sp. ; rhizoma tuberosum sub-

globosum radices permultas ad collum versus valde incrassatas emittens.

Folia rigide herbacca sparse breviter puberula vel demum sijbglabra mar-

*
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gine vix ciliata ensiformia complicata linearia vel lineari-lanceolata apice

acuminata basin versus modice angvistata nervis phiribus longitudinalibus

raanifeste prominenlibus percursa. Scapi floriferi tenues breviter pubes-
F

ceDtes hand complanati quam folia plerumque breviores. Bracteae mem-

branaceae lanceolatae vel ovato-lanceolatae apice longe acuminatae glabrae.

Pedicelli tenues erecti bracteis plerumque breviores. Tepala oblonga vel

anguste oblonga apice breviter acuminata quam stamina fere duple longiora.

Die Knollen haben einen Durchiuessor von etwa 1 cm, wahrend die Wurzeln bis

5 mm dkk sind. Die getrocknet graugriineti Blatter erreichen eine Lange von 7— 10 cm^

sind hochstens 1 cm breit und auf jeder Seite der Mittelrippe von 8— 10 deutlich lier-

vorlretenden Langsnerven durchzogen. Die Bliilenstengel messen 6—8 cm; die eigentliche
w

Morescenz miCt davon 2— 4 cm. Die diinnen, hautigcnj getrocknet dunkelbraunen oder

nach der Spitze bin weiCen Brakteen sind G— 8 mm lang, die Bliitenstiele kaum o— G mm.
Die 1,2—1,4 em langen Perigonblatter sind an der lebenden Pflanze rot gefarbt. beim

Trocknen werden sie braun. Die Lange der Staubblatter betragt 7— 8 mm.

Wanege-Hochland: Steppe ustlich von Ikoma, auf dem Gipfel des

Lamuniane-Berges (J.\eger n. 354. — Bluhcnd im Januar 1907).

Die Art steht der vorhergchenden zweifellos sehr nahe, weioht aber von derselben

durch die stark knollig angescliwollenen Wurzeln. geringere GroGe, vor allem der

Bluteustengelj sowie viel scliwachere Behaarung ab. Von A. molle Bak. unterscheidet

siesich durch weniger stark verschmalcrtc Blattbasen, anders beschafTene Wurzelknollen
iind gleichfulls schwachere Behaarunir.

Chlorophytum Ker.

2a. €• altum Engl, et Krause n. sp.; radices multae tenues teretes

^ix iDcrassatae. Folia herbacea rigidula utrinque glaberrima linearia vel

^i^guste linearia apice longe acutata basin versus angustata vaginantia

Dervis longitudinalibus pluribus densiusculis utrinque distincte prominen-
tibus percursa. Scapi floriferi erecti folia superantes ramosi ramis latera-

^ous tenuibus elongatis. Bracteae remotae ovato-lanceolalae acuminatae.

edicelli tenues bracteis breviores infra flores articulati. Tepala lineari-

^
joaga acutiuscula. Staminum filamenla tenuissima, antherae anguste

^ l^ngae obtusae. Capsula late ovoidea triloba apice emarginata.

^ _

"*^ Wurzeln sind kaum 2 mm dick. Die graugrunen oder getrocknet dunkel braun-
^^unen Blatter erreicben eine Liingc von 4— 6 dm bei einer Breite von 12-25 mm,

^IT^
^^^ ziemlich dicht verzweigten Blutcnschafte an krafligen Exemplaren bis zu

ephebl-^*f

^^^^^"' ^^^ untersten Brakteen sind z. T. bis zu 3 cm lang, die oberen aber

die p J^^^^^l*^
^^d oft kaum 6—8 mm crreichcnd. Die Blulenstiele messen 4—7 mm;

grunhchweiBen oder getrocknet dunkelbraunen bis nahezu schwarzen Tepalen werden
" mm In*,^

und

Kau

mm lang, wenig uber \ mm broit. Die Friichto hcsitzcn cine Lange von 5—6 mm
«'»e Breile von 6-7 mm.

ord-Kamerun: zwischen Mao Madi und Duka in parkahnlicher

PrS^^''^^'
^^' ^^^ ^ "• ^^- (Lkdkrmann n. 363G. — Mil Blulen und

und\ir
?^^*™"^^^^ ^"^ ^^ai 1909); in der Baunistcppe zwischen Ssagdje

Alhadjori Galibu, bei 500 m u. M. (Ledermaniv n. 3991. — Bliihond
'"* Mai 1909)^

9*
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Die Art. weichl von dem ihr ansclieincnd am nachslen steliendcn C. ramiferum

Rendle, das uns leider nur in der BcsclireiLung zuganglich ist, durcli criieblich liingere

Blatter und huhere Blutenstiinde ab.

21). C. garuense Engl, et Krause n. sp. ; radices permultae lenucs

leretes vix incrassatae ut videtur etuberosae. Folia tcniiiter horbacea di-

lute viridia utrinque glabra linearia vel oblanceolato-linearia apice acuta

basin versus sensissiine in petiolum longiusculurn angustata nervis longitu-

dinalibus pluribus remotiusculis distincte prominonlibus percursa. Scapi

floriferi tenues erecti folia superantes inferne paulluui conipressi superne

ramosi rauiis laleralibus gracilibus leviter flexuosis paucifloris. Bractcae

parvae rcmolae ovato-lanceoU\tae acunninatae. Pedicelli breves tenues dense

infra flores articulali. Tepala anguste oblonga acuta. Slaminum fllamenta

lenuia quam antherae ovoideo-oblongae obtusae paullum longiora.

Die Wurzeln sind \— 1,5 mm dick. Die hcllgrunen Blatter, die sich beim Trocknen

allerdings z. T. dunke! farben, besitzen eine Liinge von 3— 6,5 dm sowie cine Breile bis

/u 3.5 cm, wahrend die Blutenschafte 5— iO dm huch werden. Die Braktcen sind G— \ mm
lang, die Blutensliele 4— 7 mm. Die weiBgriinon oder gelrocknet braunlichen Perigon-

hiiittor erreicben eine Lange von 6—7 mm bei einer Breile von kaum \ mm. Die

Sfaubblatter sind etwa 5 mm lang.

N r d - K a ui e r u n : bei Garua in einer iiberschweminlen rs'iederung

der Grassteppe am Benue , bei 300 m (i. M. (Ledermann n. 4496.

Bluhend im Juli 1909).

Unterscbeidet sicb von der vorhergehenden Art, dureb breiiere, dabei aber erbeb-

licb diinnere Blatter und sparlicbere Bliitenstande.

9a. C. fibrosuni Engl, et Krause n. sp. ; radices multae teretes

paullum incrassatae bine inde tuberoso-incrassatae. Folia rigide herbacea

glaucesccntia glabra margine breviter ciliata linearia vel lineari-lanceolata

apice longe acutata basin versus angustata vaginantia nervis longitudina-

libus pluribus densiusculis distincte prominentibus percursa adulta pcr-

sistentia basi fibroso-dilacerata. Scapi floriferi erecti modice validi foliis

aequilongi vel plerumque paullum breviores. Bracteae ovato-lanceolatae

longe acuminatae. Pedicelli brevissimi. Tepala anguste oblonga obtusa.

Staminum filamenta tenuia quam antherae lineari-oblongae obtusae paullum

longiora. Tapsula late ovoidea triloba apice emarginata.

Die Wurzeln besitzen eine Slarke von 2— 3 mm, die gelegentlicb vorbandenon

Knollen haben einen Durchmesser von 5— 8 mm. Die graugriincnj braun berandetiMi.

im gctrockneten Zustande dunkelbraun gefarbten Blatter sind 1,5—2,5 dm lang imd

niflil iiber 1,5— 2 cm breit. Die Blutenschafte werden \—2 dm bocb. Die Brakteen

mossen 1—2 cm. Die an den lebenden Pflanzen hellbraunen, gelrocknet braunsch\var/en

Tepalen besitzen eine Liinge von S— 10 mm bei einer Breite von wenig iiber 1 mm.

Die Staiibf/idon sind k— 5 mm lang, die Antheren etwa 3 mm. Die scbwarzen Kapseln

mossen fi—8 mm in der Liinge und nnbozii ebensoviel in der Breile.

Nord-Kamcrun: zwischen Duka und Dangadji in sandiger Baum-

savanne bei *5oO m it. M. (Lkdermann n. 3647. — Mit Bliiten und Fruchten

gesammelt im Mai li)Oi)); auf dem Korrowalplateau in einem schmalen

Galeriewald (Lederma>n n. 3890. — Mit Bliiten und Fruchten gesammelt

^^

J.
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im Mai 1909); bei Balda an einem Abhang mit dichlcr Baumsavanne

[Lbdermann n. 4031. — Bluhend Ende Mai 1909).

An den gewimperten Blattern und den faserigen Resten der alferen Blatter lelcht

2U erkennen.
r

11a. C. camporum Engl, et Krause n. sp.; radices numerosae tenues

hand incrassatae ut videtur etuberosae. Folia herbacea utrinque glaberrima

anguste lanceolata vel lineari-lanceolata apice longe aculata basin versus

paullum angustata inia basi vaginatim dilatata, costa media vix distincla,

nervis longitudinalibus numerosis densiusculis utrinque subaequaliter pro-

minentibus percursa. Scapi floriferi erecli validiusculi angulali folia paullum

superanles; inflorescentia densiflora scapi parte sterili aequilonga vel longior.

Bracteae anguste ovatae apice longe acuminatae. Pedicelli tenues fasci-

culati supra medium articulati. Tepala lineari-lanceolata acuminata pedi-

cellis aequilonga vel paullum longiora; stamina quam tepala circ. Vs ^^^"

viora. Capsula late ovoidea vertice profundiuscule cordato-emarginata,

triloba, seminibus ovoideis paullum compressis.

Die Wurzeln sind an ihrer Ansatzstelle im getrocknefen Zustande elwa 2 mm dick.

Die Blatter erreichen eine Langc bis zu 3 dm und eine Breite von 1,2—2 cm; an der

frischen PDanze, sind sie nach den Angabcn des Sammlers dunkol, fast schwarzgriin

gefarbt, beim Trocknen werden sie graugrun; zu beiden Sciten des Mittelnerven sind

sie von 8—12 Langsnerven durchzogen. Die dunkelbraunen bis nahezu schwarzen

Blutenstengel sind 2—3,5 dm hoch. Die Brakteen messen bis zu 1,2 cm, wahrend die

Blutenstiele 0—8 mm lang werden. Die Perigonblatter sind griin oder getrocknet braun-

™ gefiirbt; ihre Lange betragt 6—8 mm. Die schwarzbraunen Kapseln sind eiwa

3 mm lang und beinabe ebenso breit; die kleinen, schwarzlichen Samen messen weni
"ber \ mm.

o

O

Nord-Kamerun: bei Bare in der Steppe urn ca. 860 ni ii. M. (Leder-

MANx n. 1401. — Mit Bluten und Friichten Resammelt im Novembei
908).

Von dem niichst vcrwandtcn C. macrophylhim (A. Rich.} Aschers. durch wenigtr
?''0"e, vor alien Dingen erheblich scliinalcre Dliitler unlcrschiedcn.

^^a. C. bipindense Engl, et Krause n. sp.; radices numerosae mo-
»ce valjdae ut videtur baud tuberosae. Foliorum petiolus tenuis basi di-

^ tus fere ad apicem usque anguste vaginatus, lamina tenuiter herbacea

j^

"nque glaberrima, petiolo plus quam duplo longior, lanceolata vel ovato-

'^nceolata apice acumine longo acutissimo instructa, basin versus sensim

^l^

Peliolum angustata, nervis longitudinalibus pluribus remotiusculis di-

^'"ce prominentibus percursa. Scapi floriferi tenues longitudinaliter striati

m!l'
^"'^^'^"S'^^i folia longe superantes. Bracteae ovatae acuminatae re-

,e

Pedicelli breves tenues ad paucos in axillis bractearum fasciculati.

JPa
a lineari-lanceolata pedicellis longiora; stamina quam tepala paullum

viora.
Capsula ovoideo-globosa , longitudine sua fere aequilala, apice

inclul

^^'^'^^^^
'

^''''°^^' semina ovoidea paullum irregulariler complanata

motae.

T

1

t.
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Die Wurzeln sind gelrocknet bis zii 3 mm dick. Die Blatter nehnien beim Trocknen

brauno Farbung an; ihre Stielc mossen 4—7 cm, ilire Spreiien bis zu 2,2 dm in der

Li'injre sowie 3— 5 cm in der Broile; auf joder Soite der Mittelrippe sind sie von etwa

8 Lfingsnerven durchzogen. Die Blutenstengel werden iiber 4 dm lioch. Die ziemlich

kleinen Bliiten steben zu 2— 4 in den Achsein der 6—8 mm langen, oft iiber 1 cm von

einandcr ontfernten Brakteen; ihre Sliele messen kaum 5 mm. Die Perigonblatter sind

an dor Icbendcn Ptlanze weiC, getrocknet bellbraun gefiirbt und etwa 6 mm lang,

wilbrend die Lange dor Staubblatter 4 mm bctragt. Die Kapsein haben graugriine Far-
1

bung und' messen 5—G mm in der Liinge sowie nahezu ebcnsovicl in der Breite; die

kleinen, schwarzlioben Samen sind 1,2— 1,."i mm lang.

Kamerun: an lichten Stellen im Urwald bei Mimfia (Zenker n. 2691.

Mil Bliiten nnd Friicliten gesanimelt im Marz 1903).

Die Pflanze unterscheidet sich von C Mannii Bak. durcb die kiirzer gestieltcn,

von C, thullonianum llua durcb die- im Verhaltnis zur Liinge breiteren Blatter.

16a. C. Deistelianuni Engl, et Krause n. sp.; radices numerosae

validae incrassatae etuberosae. Folia tenuiter herbacea utrinque glabra

angusle lanceolata vel lineari-lanccolala apice longe aculissinia basin versus

sensim in petiolum brevcni latum angustata ima basi vaginatim dilatata^

nervis longitudinalibus pluribus distantibus utrinque distincte prominentibus

percursa, Scapi floriferi erecti modice validi leviter longitudinaliter sul-

cati elongati folia plus quam duplo superantes. Bracteae n>agnae ovatae

longe acuminatae remotae. Pedicelli breves tenues in axillis bractearum

fasciculali. Tepala oblongo-lanceolata acuta slaminibus pauUum longiora.

Gapsula late obovoidea vertice profunde cordata, triloba^ semina pauca

majuscula subovoidea paullum compressa includens.

Die Wurzeln sind bis zu 4 mm dick. Die Blatter erreiclien eine Liinge von 1,2— 2 dn),

wovon etwa 3— ') cm auf ibren unteren, stielartig verscbmalerten Teil entfallen; ihre

Breite lietriigt 1,8

—

2.6 cm; ibre Farbung ist an den gctrockneten Exemplaren braun;

die Zaiil ihror ziemlich deutlich hervortretenden Liingsnerven betragt auf jeder Seite

d.^r Mittelrippe 8—10. Die Blutenstengel werden bis 3,:i dm hocb. Die Brakteen sind

in den unteren Teilen 1,5— 2 cm lanjjr und steben bier in Abstiinden von 3—5 cm,

wabrend sic oben einander mebr genabert sind. Die Blutenstiele messen 3— 4 mm, die

I'erigonblatter, die an der lebenden Ptlanze weiBlicb, getrocknet braun gefiirbt sind, werden

6—8 mm lang. Die gleicbfalls braun gefart)ten Kapsein sind 6 mm lang und etwa 5 mm
breit; ihre schwarzlichen Samen messen 1,'J— 2 mm.

Kamerun: bei Buea an Wegrandern und auf gerodeten AValdpliltzen,

vorwiegend an freien, sonnigen Stellen, wahrond des ganzen Jahres blii-

bend Deistei. n. 649. — Mit Bluten und Fruchten gesammelt im Mai 1903).

Von C. ifiornaii/m Gawl. weiclit die Pflanze durch etwas kiirzere Blatter sowie

diM-rb langere Bliitensfengel mit entfernter stebenden Bliiten ab.

20 a. C. lati folium Engl, et Krause n. sp.; rhizoma tuberosum sub-

globosum radices permultas tenues bine inde paullum incrassatas emittens.

Folia membranacea utrinque slal)errima pauca rosulata patentia pro genere

lata oblonga apice breviter acuminata basi contracta nervis longitudinalibus

numerosis densidsculis utriniino -listincte prominentibus praodita. Flores in

racemis donsis brevibus scssilibus simplicibus conferti. Bracteae magnae

membranaceae ovatae acutae. Pedicelli brevissimi. Tepala ovato-Ianceo-
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lata acuta pedicellis longiora. Stamina quam tepala paullum breviora.

Capsula nondum nota.

Der knollige, etwas kugelige Wurzelstock besitzt einen Durchmcsscr von 4,5 cm;

die von ihm ausgehenden Wurzeln sind im Durchschnitt i,5— 2 mm dick. Die breiten,

getrocknet dunkelbraun bis schwarzgriin gefarbten Laubblatter stchen zu 6 in einer

grundslandigen
J

ausgebreiteten Rosette und erreichen eine Lange von 1,5— 1,9 dm bei

einer Breite bis zu 6,5 cm; die Zahl ihrer vielen, deutbch hervoiiretenden Langsnerven,

aus denen sich der Mittelnerv kaum besondcrs heraushcbt, Jjetriigt etwa 40. Der dichte,

Icurze, fast kolbige Bliitenstand, der an dem vorliegenden, getrockneten Exemplar dunkel-

braun Oder nahezu schwarz gefarbt ist, miGt wenig iiber 4 cm in der Liinge sowie 2 cm
in der Breite. Die groBen, hautigen Bi^akteen sind 1,4— 1,6 cm lang und 8 mm breit.

Die Perigonblatter, die getrocknet gleichfalls von dunkler Filrbung sind. messcn 1—1,2 cm,

die Slaubfaden 6—8 mm. Friichte liegen nicht vor.

Nordwest-Rhodesia: Broken Hill, nnter Baumen (Kassner n. 20 1 i.

Bluhend im Dezember 1907).

Trotz des Fehlens von reifen Friichtcn diirfte iiber die Zugehotigkeil der Pilanze

zur GMnng Ghlorophyhim kein Zweifel J)estehen. In ilirem ganzen, eigenartigen Ilabilus

schlieGt sie sich am nachsten an C. pusilhtm Scbweinf. an, unterscheidet sicli aber

von denaselben durch groBore Blatter und dichtere Ncrvatur.

26b. C. micans Engl, et Krause n. sp. ; radices tenues numerosae

tuberis oblongis majusculis praeditae. Folia tenuiter herbacea submem-
branacea utrinque glabra micantia pauca rosulata oblonga vel sublan-

ceolato-oblonga apice acuta basi angustata nervis longitudinalibus den-

smsculis utrinque prominentibus percursa. Scapi floriferi brevissimi foliis

multo breviores densiflori. Bracteae confertae lineari-lanceolatae acumi-
natae. Pedicelli breves. Tepala oblonga. Staminum filamenta brevia,

antherae lineari-oblongae. Capsula ovoidea obtusa triloba.

Die Wurzeln tragen r^2 cm lange und 4—6 mm dicke Knollen. Die saratartig

schillemden, unterseits graugruncn, zu 3—5 in einer Rosette bei einander stehendcn
latter erreichen eine Lange von 1—1,4 dm und eine Breite von 2,5—5 cm. Die kurzen,

gedrangten BliUenstande sind bis 4 cm lang. Die Brakteen messen 8—10 mm. Die
weiCen oder getrocknet l»rauncn Perigonblatter besitzcn eine Lange von 5—6 mm, vvali-

rend ihre Breite kaum 1,5 mm betragt. Die schwarzcn Kapsein sind 4—5 mm lang und
^j5-3 mm breit.

Nord-Kamerun: im Lagoogebirge in Felsspalten an einem Berg-
^bbang, bei 300 ni ii. M. (Ledermamv n. 4103. — Mit Bliiten und Fruchten
gesammelt im Juni 1909).

weih^^'*^
^'"^"so wie die vorlicrgclicnde Art dem G. pnsillum Sclnveinf. ziemlich naho,

Q^\l.f'^^
*^"''ch wenigcr lircito, am Grundo starker verschmalerte Blatter ah; vou

Blattf
"'"* "ntersclieidet es sicli durch scrincere GroGe und gleichfalls etwas andere

o"-' '"ft

K

.

8a. C. benuense Engl, et Krause n. sp.; radices paucae tenues vix
^ncrassatae ut videtur etuberosae. Folia herbacea glabra glaucescentia
^^eana vel anguste linearia apicem versus longe acutata basin versus sensim
^_&ustata

vaginalini complicata nervis longitudinalibus densis dislincte pro-

vaUd"^'^"^
percursa. Scapi floriferi erecti vel paullum flexuosi modice

' quam folia pluries breviores. Bracteae magnae confertae lineares vel
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lincari-lanceolatae longe acutae. Pedicelli brevissimi. Tepala oblonga ol)-

lusa pedicellis longiora. Slaminum filamenta brevia, antherae angusle

oblongae. Capsula late ellipsoidea apice obtusa loviter emarginata triloba.

Die Wurzcin sind kaum iiber 2 mm dick. Die blaugrunen Blatter crreiclien cine

Lange von 4—8 dm sowie eine Breite von 1,5— 3 cm, wahrend die Blulenschafte nur

l_^5 dm Oder sellen daruber lunaus hoch werden. Die Brakteen sind bis zu 8 cm lang.

Die Blutenstielc messen 2— 4 mm, die weiL^en, getrocknet mehr braunlirhen Perigon-

bkitter 5—7 mm. Die gelbbrauncn Kapseln liesitzen eine Lange von 3— ."i ram und oiiie

Breile von gleichfalls etwa 3 mm.

Nord-Kamerun: bei Bengi auf Felsenliiii^eln, die beinahe \valdartig
O' cv^x * v.10...-....^

mil Baumen und Strauchern bedeckt sind, 300 m 0. M. (Ledermann

n. 4:U9. — Bliihend im Juni 11)09); in den Kokunubergen am Benue auf

felsigen Ilugeln mil dichler, beinahe waldahnlicher Baumsavanne (Ledek-

MA?<N n. 4772. — Mit Bliilen und Friichten gesammelt im Juli 1909).

Die im VerhiLItnis zu den Blattern auffallend kurzen Blutenschafte sind ebenso Avie

(lie langen, spit/en Brakteen fiir diese Art reclit cbarakteristisch.

28b. €. cinerascens Engl, el Krause n. sp. ; radices tenues etu-

bcrosae. Folia herbacea utrinque glabra glauca vel in siccitate glauces-

cenlia linearia vel lineari-lanceolala apice dr longe acutala basin versus

sensim angustata nervis longiludinalibus numerosis densiusculis distincte

prominentibus percursa. Scapi floriferi tenues erecli foliis pluries breviores

fere ad basin usque lloriferi. Bracteae subconfertae lanceolatae vel ovato-

lanceolalae acuminatae regulariler angulo obtuso patentes pedicellos breves

tenues longe superanles. Tepala oblonga acuta pedicellis longiora. Sta-

minum filamenta tenuia, antherae lineari-oblongae obtusae.

Die dunkelbraunen Wurzein sind etwa <,.-) mm stark. Die graugrunen oder ge-

trocknet mehr grauen Blatter erreichen eine Lange von 3— 6 dm sowie eine Breite von

i— :> cm, wahrend die Blutenschafte nicht uber 4,5 dm hoch sind. Die Brakteen sind

bis zu 2 cm lang. Die Blutenstiele messen 3— 5 mm, die weiC oder getrocknet scliwarz-

brann gefarbten Blumenblalter erreichen eine Lange von 8—I2nmiund eine Brcife von

2 mm; die Stauhblatter sind 6— 8 mm lang, ihre Fiiden sind an den lebenden Pllanzen

hellgelb gefiirbt.

Nord-Kanierun: auf dem Korrowalplateau bei dem Posten Ssagdsche

in einem schmalen Galeriewald, 730 m u. M. (Ledermann n. 3857. — Blu-

hend im Mai 1909); bei Rei-Buba in einer Gebiischsavanne, 300 m 0. M.

(Ledermann n. 4118. — Bluhend im Juni 1909).

Unterscheidet sich von der vorhergchenden Art durch brcitere Blatter und kiirzere

Brakteen.

31a. C. Grewenii Engl, et Krause n. sp. ; radices numerosae tenues

vix incrassatae. Folia tenuiter herbacea utrinque glaberrima linearia vel

lincari-lanceolata apicem versus longe acutata basi sensim in petioKuii

tenuem ± longum angustata nervis longitudinalibus pluribus remotiusculis

prominulis percursa. Scapi floriferi tenues erecti foliis aequilongi vel paul-

luni breviores. Bracteae remotae magnae lanceolatae acuminatae. Pedicelli

tenues longiusculi infra medium articulati. Tepala oblonga obtusa. Sta-
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minum filamenta tenuissima quam antherae lineari-oblongae obtusae paullum

longiora. Capsula late ellipsoidea triloba apice emarginata.

' Die Wurzeln sind nur wenig tibcr I mm stark. Die diinncn Blatter erreichen eine

Lange von 3—4 dm, wovon auf den untersten stlelartig verschmalerten Teil 1,2— 1,8 dm
entfallen, und eine Breite von 2— 3 cm. Die Bliitenschafte sind 2,5—3,5 dm ln»ch. Die

untersten Brakteen werden bis 6 cm lang, wiihrend die Stiele der Bliiten bis zu 1,5 cm
messen. Die weiCen oder getrocknet gelbbrainicn Tepalen messen 7— 8 mm in der Langc

und 1,2—1,8 mm in der Breite. Die Kapseln sind 5 mm lang und efwa 7 mm breif.

Kamerun: aus Victoria von Grewen eingefiihrt und im Botanischen

Garten von Dahlem kultiviert.

Die diinnen, beinahe hautigen, am Grunde lang stielartig verschmalerten Blatter

sind ebenso wie die auffallend langcn Brakteen fiir diese Art charakteristisch.

33a. C. caudatibracteatum Engl, et Krause n. sp.; radices numerosae

tenues teretes vix incrassatae. Folia herbacea glabra glaucescentia linearia

vel lineari-oblonga apice longe acutata basi paullum angustata vaginalim

complicata nervis longitudinalibus pluribus densiusculis ulrinque distincte

prominentibus percursa. Scapi floriferi tenues erecti folia longiuscule supe-

rantes. Bracteae lanceolatae apice longe caudato-acuminatae. Pedicelli

breves tenues circ. medio articulati. Tepala ovato-oblonga obtusa. Sta-

oiinum filamenta tenuia quam antherae oblongae obtusae paullum longiora.

Die Wurzeln sind etwa 1,5 mm dick. Die graugriinen Blatter besitzen eine Lange
von 2—3 dm, wiihrend die Bliitenschafte bis zu 7 dm hoch werden. Die getrocknet

braunlichen Brakteen messen bis zu 3 cm. Die Bluten sind an den vorliegenden Exem-
plaren noch nicht vollig entwickelt. Ihre Stiele sind kaum iiber 6 mm lang, ihre grlinen

Oder getrocknet schwarzbraunen Tepalen hochstens 3 mm. Die Lange der Staubblatter

^^etragt 2 mm.

. Nord-Kamerun: bei Garua in sandiger und steiniger Baumsavanne
«iit viel Gebusch bei 300 m u. M. (Ledermann n. 3408. — Mit jungen
Blfiten gesammelt im April 1909).

Trotz des Fehlens vollig entwickelter Bluten ist die Art doch zweifellos als neu
2U beschreiben, da sie von alien nachst vcrwandten durch die auffallend langen, fast

g^schwanzten Brakteen abweicht.

4 "'a. C. Ledermannii Engl, et Krause n. sp.; radices numerosae
e^ODgatae paullum incrassatae. Folia tenuiter herbacea utrinque glaberrima

anceolata vel lanceolato-oblonga rarius praesertim juniora lineari-lanceolata

^P>ce longe acutissime acuminata basin versus angustata inia basi paullum

^aginatim dilatata, nervis longitudinalibus pluribus remotiusculis utrin(iue

subdistincte prominentibus percursa. Scapi floriferi erecti validi striati

oia longe superantes. Bracteae praesertim inferiores remotae magnae
o\atae vel ovato-lanceolatae acuminatae. Flores ad paucos in axillis brac-
^^arum

fasciculati breviter pedicellati. Tepala lineari-lanceolata acuta pedi-

^ys inanifeste longiora. Stamina quam tepala paullum breviora. Cap-
^"

ablate ovoidea vel subgloboso-ovoidea apice profundiuscule cordato-

"^argmata, triloba, semina pauca maiuscula suborbicularia inegulariter

•^^"^Pressa includens.
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Die [Mlanze hesitzt zalilreiclie, wie es scheinl ziemlicli lief gehende Wurzeln von

3—3,5 mm Starke. Die Blatter sind an den getrockneten Exemplaren i^^elblichgrun bis

graugrijn gefarbt und erreichen eine Lange von 1—3 dm bei einer Breite bis zu 6 cm;

auf jeder Seite der Mittelrippe werdcn sie von 8— 10 Langsnerven durchzogen. Die

Bliitenstengel sind iiber h dm hoch; die gelbbraim gofarbten Brakteen sind 4—2 cm lang,

wahrend die lebend grunlichweiB bis grunlichgelb, trocken hcUbraun gefarblen Perigon-

blatter eine Lange von 8—10 mm erreichen. Die Staubblalter messen 6— 7 mm. Die

Fruchte sind etwa 6 mm lang und annahernd ebenso breit; die schwarzlichen Samen

besitzen einen Durchmesscr von 1,5—1,S mm.

Kainerun: bei Bare am Moam im niedrigen Gebiisch um 860 m

11. M. (Ledermann n. 1236. — Mit Blulen und Friichten gesammelt im No-

vember 1908); bei Fossong im Gebirgswald des Kongoogebirges, um

ca. 1630 m u. M. (Ledermann n. 1538. — Mit Bluten und Fruchten ge-

sammelt im Dezember 1908).

Yon C. andongenae Bak. durch klcincre Blatter, unvcrzweigte Bliitenstengel sovv'ie

sehr kurz gestielte Bluten verschieden.

45a. €• Wilmsii Engl, et Krause n. sp.; folia rigidula herbacea utrin-

que glaberrima linearia vel lineari-lanceolata apicem versus sensim longe

acutata basi angustala margine levissime crispulata nervis longitudinalibus

numerosis densis dislincte prominentibus percursa. Scapi floriferi validius-

culi erecti folia superantes. Bracteae parvae remotae lanceolatae acumi-

natae. Pedicelli breves tenues circ. medio articulati. Tepala angusle

oblonga obtusa pedicellis pauUum longiora. Stamina tepalis breviora.

Capsula ovoidea triloba apice cordato-emarginata.

Die im getrockneten Zustande dunkelbraun gefarbten Blatter besitzen bei einer

Lange von 2— 3,5 dm eine Breite bi.s zu 2,8 cm. Die Bliitcnschafte sind 3^5— 5 dm hoch.

Die unteren Brakteen sind 1,5—2 cm lang, die oberen erheblich kiirzer. Die Bliitenstiele

messen 5— 8 mm. Die Tepalen besitzen eine Lange von 7—8 mm sowie eine Breite

von etwa 1,5 mm; die Staubblatter sind 5— 6 mm lang. Die dunkelbraunen Kapseln

messen etwa 6 mm in der Lange sowie nahezu 5 mm in der Breite.

Transvaal: bei der Stadt Lydenburg (Wilms n. 1522. — Mit Bluten

und Friichten gesammelt im Dezember 1883).

Pie am ganzon Rande fein und dicht gekrauselten Blatter sind fur diese Art sehr

charakteristisch.

5ta. C. palustrc Engl, et Krause n. sp.; radices incrassatae. Folia

herbacea rigidula utrinque glaberrima linearia vel anguste linearia apicem

versus longe acutata basi vaginatim complicata nervis longitudinalibus

pluribus densiusculis utrinque distincte prominentibus percursa. Scapi flori-

feri tenues erecti foliis aequilongi vel pauUum longiores superne ramosi

raniis gracilibus oblique patentibus interdum leviter flexuosis. Bracteae

parvae ovato- lanceolatae acuminatae. Pedicelli tenues circ. medio vel

pauUum supra medium articulati bracteis longiores. Tepala oblonga obtusa,

Staminum lllamenta tenuia quam antherae ovoideo-oblongae obtusae pauUum
longiora. Capsula late ovoidea triloba.

Die Wurzeln haben eine Starke von 2—3 mm. Die Bliiiter sind bis zu 8 dm lang

und 1—2 cm breit, die Blutenscbafte bis zu 1 m lioch. Die Brakteen messen kaum iiber
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6 mm, nur die an dem Grunde der Seitenaste stehenden sind langer. Die Bliitenstiele

besitzen eine Lange von 6—10 mm. Die braunlichweiC gefarbten, mit einem griinlichen

Mitlelstreifen versehenen Perigonblatter werden 6— 8 mm lang und etwa 1,5 mm broit.

Die Staubfaden messen 2 mm, die Antberen wenig iiber 1 mm. Die Kapseln sind 5 mm
breit und 3 mm lang.

Nord-Kamerun: bei Rei-Buba in einer sumpfigen Niederung (Leder-

MA>>' n. 4075, 4129. — Bliihend im Juni 1909); bei Ngesik in einem

sumpfigen Dornbuschwaldchen (Ledermanx n. 4284. — Bliihend im Juni

1909); am Benue bei Garua im Ufenvald (Ledermanx n. 44G7. — Mit

Friichten gesammelt Ende Juni 1909).

Die Art scblieCt sich sehr eng an C polystachyum Bale, an, Aveicbt abcr durcb

€twas breitere, langere Blatter ab.

51b. C. pilosissimum Engl, at Krause n. sp. ; radices vix incrassatae.

Folia herbacea utrinque pilis densiusculis albidis obsita anguste linearia

apice longe acutata basin versus paullum angustata vaginantia, nervis

longitudinalibus densis prominentibus percursa. Scapi floriferi tenues teretes

erecti superne ramosi foliis subaequilongi ramis lateralibus gracilibus sub-

patentibus. Bracteae minulae ovatae acuminatae. Pedicelli tenues bracteis

longiores circ. medio articulati. Tepala oblonga vel obovoideo - oblonga

obtusa pedicellis breviora. Stammum filamenta tenuia, anthcrae parvae

ovoideo-oblongae.

Die Wurzeln sind nicbt iiber 2 mm dick. Die cretrocknet braunRrimen bis i^rau-QVLix_7i^xiiJV< xJM.^A.^^.x^

grunen Blatter erreicben eine Lange von 3—6 dm, wahrcnd ihro Breite nur 0—10 mm
betragt. Die Bliilenscbafte messen annahernd ebensoviel wie die Blatter. Die Brakteen
sind kaum 2—2,5 mm lang, die Stiele der EinzelbUiten dagegen bis zu 8 mm. Die im
trockenen Zustande gelblichgri'men Tcpalen messen 4— 5 mm in der Lange und wenig
iiber

1 mm in der Breite. Die Staubblatter sind etwa 3 mm lang.

Congostaat: bei Lulembe am Congo (Kassxer n. 2136, — Bliihend

im Februar 1908).

Steht ebenso wie die vorhergehende Art dem C. i:)olystachyum Bak. ziembcb nahe,
»st aber durch ihre deutlicb bebaarten Blatter gcuugend unterscbieden.

Eriospermum Jacq.

5a. E. omahekense Engl, et Krause n. sp. ; tuber ovoideo-globosum
vel subglobosum. Folium unicum herbaceum utrinque ut petiolus modice
ongus breviter puberulum lanceolatum apice acutum basin versus sensim
angustatum nervis longitudinalibus paucis remotiusculis prominulis per-
€ursum. Scapi floriferi tenues erecti basin versus breviter pubescentes
olmm longe superantes. Pedicelli adscendentcs vel leviter curvati, inferiores

^ ongati basi bracteis minutis subovatis concavis praedili. Tepala lineari-

onga acuta. Stamina tepalis paullum breviora antheris parvis ovoideis

Ian
^'^ ^"°"en hahen einen Durchmesser von etwa 2 cm. Die Blatter sind 3,2—4 cm

Bliiten't^l^""^*'
™™ breit. Die Blulenstengel werden bis 2,5 dm hoch. wahrend die

Die kr '

^*^" ^^^^^ ^'"^ untersten immor die langsten sind, bis zu 4,5 cm lang werden.
emen, winzigen, briiunlicbgriinen Brakteen messen 1— -1,0 mm. Die Perigonblatter
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sind an der lelienden Pilanzc goldgelb gefarbt, beim Trocknen werden sie mehr gelb-

braun; auf dem Rucken tritt ein dunkelbrauner Langsstrciien deutlich hervor; ihre

Lange betragt 5— 6 mm, ihre Breite kauui 1,5 mm. Die Staubblalter sind chva 4 mm lang.

Deutsch-Siidwest-Afrika: auf rotem Sandboden bei Otjisara (Dinter

oiine n. — Bluhend im Februar 1903); bei Omaheke (Dinter n. 678a.

Bluhend im Dezember 1908).

Von den nachst verwandten Arten durch die weiche Bebaarung der Blatter wie

dor imteren Stengel leicht zu unterscheiden.

6a. E. Seineri Engl, et Krause n. sp.; tuber magnum subglobosum

radices permultas tcnues emittens. Folium unicum herbaceum rigidulum

glabrum angusle lanceolalum apice longe acutum basi subsensim in petiolum

tenuem quam lamina breviorem angustatum nervis longitudinalibus densis

utrinquc dislincte prominentibus percursum. Scapi floriferi tenues sub-

leretes vol pauUum compressi glabri foliis breviores. Pedicelli tenues elon-

gati curvatim adscendenles. Bracteae minutae ovato-lanceolatae acutae

concavae glabrae. Tepala oblonga apice obtusa. Stamina circ. dimidium

tepalorum aequantia anthcris parvis ellipsoideis obtusis.

Die Knollcn baben einen Durchmesser von etwa 2,5 cm, wabrerid die ansitzenden

Wurzeln gelrocknet etwa 1,5 mm stark sind. Das Blatt erreicht eine Lange von 2,3 dm,

wovon 9 cm auf den Stiel entfallen; seine Breite betra;?t bis zu 1,1 cm, seine Farbung

ist an dem getrockneten Exemplar mehr oder weniger graugriin. Der Bliitenstengel ist

1,8 dm hoch; die untersten Blutenstiele messen bis zu 1 dm, wahrend die oberen er-

hebHcb kiirzer sind. Die kleinen, braunlichen Brakteen sind kaum 2 mm lang. Die
w

Perigonblatter messen etwa 7 mm in der Liinge und 1,5 mm in der Breite und sind

etrocknet von blaCgelber Farbung mit einem dunkelbraunen Langsslreifen auf demI r

Rucken.

Brilisch -Betschuanaland: Buschsteppe siidwestlich der Pfanne

Kuke, im tiefen roten Sand (Seiner n. II, 332, — Bluhend im Januar

1907). — Einheim. Name: tschamuilo.

Das lange, den Bliitensland wcit iiberragende Blatt ist fur dicse Art recht cha-

rakteristiscb.

8a. E. Schinzii Engl, et Krause n. sp.; tuber ovoideum vel sub-

lobosum radices permultas tenues emittens. Folia in speciminibus quae

adsunl non evoluta. Scapi floriferi tenues erecti longiusculi leviter longi-

tudinaliter striati glaberrimi. Pedicelli tenues inferiores elonsati curvatim

adscendenles vel ± patentes basi bracteis minutis lanceolatis vel ovato-

lanceolatis apice acutis concavis praediti. Tepala anguste oblonga obtusius-

cula. Stamina quam tepala paullum breviora filaraentis tenuissimis antheris

parvis ovoideis obtusis. Capsula obovoidea basin versus angustata apice

truncata leviter cordato-emarginata tepalis persistentibus fere duplo longior;

semina oblonga subangulata dense sericeo-pilosa.

Die Knullcn halien einen Durchmesser bis zu 2,5 cm, wahrend die ansitzenden

Wurzeln bochstens bis zu 1,5 mm stark sind. Die Bliitenstengel erreichen eine Hohe

von 1,5—3,5 dm; die Uingsten Bliitenstiele werdon bis zu 1,2 dm lang, wahrend die

Brakteen kaum 1—1,5 mm messen. Die 8— 10 mm langen und 2—3 mm breiten Perigon-

blatter sind an der Icbenden I*llanze ^^clb gefiirbt, beim Trocknen werden sle gelbbraun
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init einein dunklen Langsstreii'on auT der AuBenseite. Die Staubhliitfer inessen 6— 8 mm.

Die Frucht wird annahernd 8 mm lang und im oberen Drittel bis 4 mm breit; die kleinen

Samen sind dicht mit seidigen, goUligbraunen Haaren bekleidet;

Deutsch-Siidwest-Afrika: Amboland, bei Olukonae (Schinz n. 18.

Mit Bliiten und Friichten gesammelt im Januar 1 886] ; Ilereroland

(Lijderitz n. 26); bei Grootfonlein auf Kalk, meist in Gesteinsritzen (Dintbr

n, 923. — Bliihend im Dezember 1908).

Einige der obigen Exeniplare sind von Sciunz mit dem kapensisrhen E. latifoliian

Jac*!- identifiziert worden. Infolge verschiedener Abweichungen von dem Typus der

genannten Art glauben wir aber doch dieselben besser als eigene Spezies beschreiben

zu diirfen.

i6a. E, majanthemifolium Krause et Dinter n. sp.; tuber magnum

globosum vel irregulariter ovoideum radices ut videtur paucas crassius-

culas emittens. Folium unicum herbaceum glabrum vel basin versus spar-

sissime puberulum late ovatum apice breviter acuminatum basi profundius-

cule cordatum nervis longitudinalibus I. pluribus remotis percursum. Scapi

floriferi modice validi sparse pubescentes folium unicum circ. duplo vel

ultra siiperantes. Pedicelli breves oblique patentes basi bracteis mem-
branaceis ovato-lanceolatis acutis praediti. Tepala anguste oblonga obtusa

pedicellis plerumque longiora. Stamina tepalis pauUum breviora antheris

ovoideis obtusis. Capsula obovoidea basin versus angustata apice leviter

cordato-emarginata; semina dense sericea.

Die Knollen konnen bis ^u fast 5 cm lansr werden. Das 2— 4 cm lanff «restielte.o o
gelrocknet griinlich bis grunbraun gefiirbte Blatt besitzt in dor Spreite cine Lange von
4—6 cm, eine Breite von 3,5—5,2 cm und wird auf jeder Seite des Mittelnerven von
7—9 Langsadern I. Ordnung durclizogen. Die Bliitenstengel sind bis 2,2 A\n liocli; die

einzelnen Bliitenstiele messen a— 10 mm, wahrend die Brakteen 2—4 mm lang werden.
Die Perigonbliitter sind weiC gefarbt mit einem rosavioletten Langsstreifen; ihre Lange
betragt 7—8 mm, ihre Breite 2—3 mm. Die Staubfaden messen etwa o mm. Die Kap-
seln sind 8-iO mm lang, 4 mm breit.

Deutsch-Sudwest-Afrika: bei Okahandja in der Nahe des Teufels-

baches (Dinter n. 389. — Bliihend im Januar 4 907); bei Brackwater
(DmiER ohne n. — Mit Fruchten gesammelt im Januar 1902); bei Kuibis
auf Quarzit (Range n. 488. — Bluhend im Juni 1007).

Tulbaghia L.

2a. T. tenuior Krause et Dinter n. sp.; tuber ovoideum radicibus paucis

teretibus modice incrassatis. Folia tenuiter herbacea glabra anguste linearia

apice obtusa basi vaginantia plerumque leviter flexuosa. Scapi floriferi

tenues subteretes erecti foliis aequilongi vel pauUum longiores glabri. Um-
ellae pauciflorae basi bracteis membranaceis anguste lanceolatis apice longe

acutatis inslructae. Pedicelli tenues teretes erecti bracteis plerumque lon-

g'ores. Perigonii tubus medio paullum contractus fere ad medium usque
jo acinias anguste lineares acutissimas patentes divisus. Corona perigonii

acinus multo brevior. Stamina antheris parvis ovoideis obtusis coronam
naud

superantibus.
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Die KnoUeii sind etwa 2,5 cm lang und nahezu 2 cm bieit. Die griinlich gefarbten

Blatter niessen Ms zu 2 dm in der Liinge und 1,8—2,5 mm in der Breite, wiihrend die

Blutenstengel l»is 2,5 dm hoch sind. Die weiClich oder nacli dem Giunde hin etwds

violett gefarbten Brakteen sind 2—2,5 cm lang, die Blutenstiele bis 3,5 cm. Der Geruch

der frischen Bluten ist stark lauchartig. Die Blutenhulle ist an der lebenden Pllanze

hellrotbraun gefarbt, beim Trockncn wird sie. dunkler; ihrc Liinge Ijetragt 1,S—2 cm,

wovon fast die Halfte auf die Zipfel entfallt.

Doutsch-Siidwest-Afrika: bei Grootfontein auf quelligem Grund

zwischen Kalkgerull (Dinter n. 790. — Bluhend im Dezember 1908).

4 a. T. calcarea EngK et Krause n. sp.; tuber subglobosum radices

multas pauUum incrassatas emittens. Folia herbacea utrinque glaberrima

anguste Unearia apice obtusa basin versus paullum angustata demum dila-

tata vaginanlia. Scapi floriferi lenues erecti ut videtur leviter compressi

longiludinaliter striati (minime in siccitate), glabri, folia plerumque plus

quam duplo superantes. Umbellae submultiflorae basi bracteis membrana-

ceis lineari-lanceolatis apice longe acutis praeditae. Pedicelli tenues erecti

longiusculi. Perigonii tubus medio paullum contractus ad circ. V3 vel ultra

in lacinias lineares acutas divisus. Corona perigonii lobis paullum brevior

margine superiore leviter emarginata. Antherae coronam paullum super-

antes. Capsula obovoidea basin versus ± angustata apice leviter cordato-

emarginata.

Die Knollen besitzen einen Durchmesser von 1,2— 1,8 cm; die ansitzenden Wurzeln

sind auch an dem getrockncten Exemplar z. T. noch iiber 2 mm stark. Die getrocknet

gelblich bis gelblichgrun gefarbten Blatter erreichen eine Lange von 1— 2 dm und dariiber,

walirend ihre Breite kaum 2—2,5 mm betragl. Die Blvitenstengel werden bis 4 dm hoch.

Die Brakteen messen 1,8—3 cm, die Blutenstiele bis 4 cm. Die getrocknet braunlich-

gen>e Blutenhulle miCt etwa 1 cm, wovon 3—4 mm auf die Zipfel entfallen, die braun

gefarbte Korona ist 2,5— 3 mm lang. Die Frvichte erreichen eine Lange von 8 mm und

im oberen Drittel eine Breite von 4—5 mm.

Dcutsch-Sudwest-Afrika: bei Grootfontein auf quelligem Boden

in Uitzen zwiscbcn Kalkblucken (Dinter n. 761, 761a. — Bluhend und

fruchtend im Nov.—Dez. 1908).

Am niichsten verwandt mit T. alliacea Thbg., aber durch andere Beschaffenheit

und GroGe der Korona verschieden,

4b. T. Liibbertiana Engl, et Krause n. sp.; tuber ovoideum vel

globosum radicibus teretibus subincrassatis. Folia tenuiter herbacea gla-

berrima anguste linearia apice obtusa basin versus paullum angustata de-

mum vaginatim dilatata saepe elongata leviter flexuosa. Scapi floriferi

tenues teretes erecti paullum longitudinaliter striati glabri foliis longiores.

Umbellae plerumque 5—7-florae basi bracteis membranaceis lanceolatis

apicem versus longe acutis praeditae. Pedicelli tenues teretes erecti inaequi-

longi intermedii bracteis longiores. Flores jam deflorati. Capsula obovoi-

dea basi angustata apice subtruncata vel levissime cordato-emarginata.

Die Knollen baben einen Durchmesser bis zu 3 cm. Die diinnen, getrocknet gelblich-

grunen Blatter werden 2—3 dm oder dariiber lang und sind kamn 2 — 3 mm breit. Die

Blutenstengel erreichen eine Liinge von etwa 4 dm. Die Brakteen sind 2—2,5 cm lang,
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wahrend die Stiele der einzelnen Bltiten 2— 4 cm inessen. Die Fruchte sind getrocknel

TOn gelbbrauner Farbung; ihre Lange betragt 6—8 nira, ihre gruCte Breite irn obereu

Driltel 4— 5 mm.

Deutsch-Siidwest-Afrika: ohne genauere Angabe des Standortes

(LtBBERT n. 44).

Trotz des Fehlens von Bluten gJaulien wir die vorliegende Pflanze doch als neu

bezeichnen zu diirlen, da dieselbe von den iibrigen bekannten Ttdbaghia-Avicn in mehr-

facher Hinsicht abweicht. Vor alien Dingen sind fiir sie die langen, diinnen und nieist

etwas unregelmaCig hin und her gewundenen Blatter charakteristisch. Habituell scheint

sie sich noch am meisten an T. alliacea Thbg. anzuschlieCen; ihre genauere syste-

matlsche Stellung kann wegen des Fehlens der Bliitenhulle nicht angegeben werden.

Albuca L.

8a. A. praecox Engl, et Krause n. sp.; bulbus majusculus subglo-

bosus. Folia crassiuscule herbacea glaberrinna linearia vel anguste linearia

apice subacuta basin versus paullum angustata complicata demum dilatata

vaginantia. Scapi floriferi erect! modice validi glaberrimi leviter longitudi-

naliter striati foliis aequilongi vel breviores. Bracteae membranaceae Ian-

ceolatae acutissimae concavae, Pedicelli tenues adscendentes bracteis sub-

aequilongi vel paullum longiores. Tepala oblonga obtusa pedicellis plus

quam duplo longiora. Staminum filamenta tenuia, antberae oblongae ob-

tusae tepala baud aequantes. Capsula magna ovoidea vel ellipsoidea apice

leviter emarginata basi truncata seminibus orbicularibus compressis.

Die Zwiebel besitzt getrocknet einen Durchmesser von nahezu 4 cm. Die Blatter

sind bis 5 dm lang und 3 cm breit. Die Bliitenstengel werden 4-4,5 dm hoch; die

dunnon weiClichen oder gelbbraunen Brakteen sind 8—^0 nini lang, die Stiele der ein-

zelnen Bluten <0— 12 mm. Die 1,4—1,6 cm langen und 6—7 mm breiten Perigonblatter,

die an der lebenden Pilanze grun gefarbt sind und weiBJiche Rander besitzen, werden
beiin Trocknen dunkelbraun. Die Staubfaden sind etwa 8 mm lang, die Antheren 3 mm.
Die Fruchte sind getrocknet von braunlicher Farbe und 1,4—1,8 cm lang sowie 1,2 cm
reit; die schwarzen Samen haben einen Durchmesser von etwa 5—6 mm.

Deutsch-Siidwest-Afrika: bei Okahandja auf tiefgrundigem Lehm-
sandboden (Dimer n. 375. — Mit Bluten und Friichten gesammelt im
Januar 1907).

^Oa. A. Ledermannii Engl, et Krause n. sp.; folia crassiuscula

herbacea utrinque glaberrima linearia apice acuta basin versus paullum
dilatata conaplicata vaginantia. Scapi floriferi modice validi elongati erecti

Jongitudinaliter striati glabri folia multo superantes, inflorescentia parte

stenh pluries breviore. Bracteae membranaceae lineari-lanceolatae acu-

tissimae. Pedicelli tenues bracteis 3—4-plo breviores. Tepala oblonga vel

eilipsoideo-oblonga apice obtusa pedicellis longiora. Staminum filamenta

enuia, antberae anguste oblongae obtusae tepala subaequantes vel paullum
breviores.

zu 1
^\ ^^^^^^^ ^'^^ ^^^^^ ^ ^'" '^"S und 6—7 mm breit. Die Blutenstengel sind bis

Brakt"^
'
^'^ eigenlliche InQorescenz miCt davon 1,5— 2,5 dm. Die diinnen hautigen

een haben getrocknet hellbraune Farbung und sind bis zu 2 cm lang. Die Bluten-



1^^ Beitriige zur Flora von Afrika. XXXVII.

slide ruessen 4—8 inni. Die 1,8 cm laiigen und 6—7 nun l.reilen Perigonblfiller sind

an der lehenden Pflanze weiCgelh gefarht und iiiit grunen Langsstreifen -verschen; I»eiai

Trocknen Pdvhen sie sirh mehr oder weniger griin bis gelbgriin. Die Staubfaden sind

4.2—1,4 cm lang, die Antheren 3 mm.

Kamerun: Grassteppe bei Sanchu (Ledermann n. 1500. — Bliihend

im Dezember 1909); zwischen Babangu und Babadju in lichter Baum-

savanne an einem Bach (Ledermann n. 1870. — Bliihend im Dezember

1908).

Am niicbston verwandt mit der ostafrikanischen A, Wakefieldii Bak., uber durcb

klelneie Blatter und langere Bliitcnstengel verscbieden.

10b. A. garuensis Engl, et Krause n. sp. ; bulbus late ovoideus.

Folia crassiuscule herbacea utrinque glaberrima glaucescentia linearia l)asi

paullum dilatata vaginantia. Scapi floriferi tenues erecti longitudinaliter

sulcati folia fere duplo superantes. Bracteae lineares apice longe caudato-

acuminatae pedicellis tenuibus suberectis multo longiores. Tepala oblonga

obtusa basin versus paullum angustata pedicellis longiora. Staminum fila-

menta tenuia fere ^ 3 tepalorum aequantia, antherae oblongae oblusae fila-

mcntis pluries breviores. Ovarium ovoideum.

Die weiCgelbe Zwiebel ist 3 cm lang und 2,5 cm breit. Die dunklen, bkiugrunen

Bliittor erreichen eine Lange von 1.5—2 dm sowie eine Breite bis zu 1,8 cm, wahrend

die Bliitenschafte 2,5— 4 dm hoch werdon. Die bautigen, braunlicbon Brakteen sind bis

zu 2 cm lang, die Blutonsticle nicbt uber 8 mm. Die Perigonl)lalter, die frisch griinlich-

weiB gefarbt sind mit einem griinen Langsstreifen, werden beim Trocknen mehr gelblich-

grirn und messen 1

—

4,4 cm in der Lange sowie 3— 4 mm in der Breite. Die weiBen

Staui)faden sind 6—8 nun lang, die Staubbeutel kaum 2 mm. Der Fruchtknoten wird

etwa 3 mm bocb.

Nord-Kamerun: bei Schuari in der Niihe von Garua in steiniger

Gebiischsivanne, um 300 m u. M. (Ledermann n. 5004. — Bliihend ini

August 1909).

Die Pflanze unterscbeidet sich von der vorbergebonden durcb kiirzere Blutenscbafte

und erbeblicb kloinere Bluten.

lOc. A. stricta Engl, et Krause n, sp.; bulbus ovoideo-oblongus.

Folia herbacea glabra linearia vel lineari-lanceolata apicem versus sensim

angustata acuta inferne dilatata ima basi contracla vaginantia. Scapi flori-

feri modice validi strict! erecti longitudinaliter sulcati folia longe superantes.

Bracteae lineares apice longe tenuiter acuminatae pedicellis tenuibus ad-

scendentibus vel subpatentibus pluries longiores. Tepala spathulato-oblonga

obtusa pedicellis 2—3-plo longiora. Staminum filamenta filiformia dimidio

tepalorum paullum longiora, antherae parvae oblongae obtusae. Ovarium

ovoideum. Gapsula ovoidea obtusa.

Die Zwiebel isf etwa 3,'i cm lang und 2 cm dick. Die gi'augriinen Blatter nie-*^sen

1

—

1,5 dm in der Lange und in ihrcm unferen Teil bis zu 1,8 ciii in der Breite. Die

Blutenschiirte werden 4— 6 dm boch; der ei;?enlbcbe blutentragende Teil miCt davon

nur 1—1,4 dm. Die Brakteen sind 1,2—2 cm lang, die Stielc der Einzelbliiten 5—8 mm.
Die 1—1,2 cm lan^^eii uiul 3— 3,5 mm breiten Perigonblatter sind weiC gefarbt mit einem

griinen Millelstreifen; beim Trocknen werden sie grungelb. Die Staubfaden sind 6—7 mm
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lang, die Antheren i,2— 1,5 inm. Die Lange der Friicfite liclragt 8—10 mni, Hire Breite

5—6 ram.

Nord-Kamerun: bei Kontscha in diirftiger Baumsteppe, um 500 m
u. M. (Ledermann n. 3055. — Bluhend im IVlarz 1909).

14a. A, Engleriana Krause et Dinter n. sp.; bulbus late ovoideus

radicibus permultis tenuibus teretibus. Folia herbacea crassiuscula utrin-

que pills longis albidis densiusculis obsita apicem versus glabra linearia
f

vel anguste linearia apice acuta basin versus complicata vaginantia nervis

longitudinalibus pluribus subdistincte prominentibus percursa. Scapi floriferi

erecli modice validi glabri foliis breviores. Bracleae lanceolatae acutissimae.

Pedicelli tenues brevissimi. Tepala anguste spathulato-oblonga apice ob-

tusa pedicellis pluries longiora. Staminum filarnenta tenuissima, antherae

oblongae oblusae tepala baud aequantes. Gapsula magna late ellipsoidea

apice obtusa seminibus compressis suborbicularibus.

DieZwiebeln haben einen Durchinesser von naliezu 3 cm; die ansitzenden Wurzeln
sind kaum 1 mm stark. Die Blatter sind getrocknet von graugriiner Fiirbung und messen
bis iiber 5 dm in der Lange und i,2 cm in der Breite. Die vorliegenden Bliitenstengel

sind nicht iiber 3,5 dm hoch; die braunlichen oder am Rande mehr weiClichen Brakteen
sind 1,2-2,2 cm lang, die Bliitenstiele kaum 3—4 mm. Die Perigonhlatter, die an der

lebenden Pllanze gelb gelarbt sind mit einem grunen Langsstreil'en in der Milte, werden
bemi Trocknen gelbgriin; ihre Lange betragt 1,6— 1,8 cm, ihre Breite 3— 5 mm. Die

Staubladen werden etwa 1,2 cm lang, \vahrend die Antheren kaum 2,5 mm messen. Die

braunhche Frucht ist 1,5 cm lang und beinahe ebenso breit; die schwarzen Samen bc-

sitzcn einen Durchmesser von etwa 5 mm.
Deutscb-Sudwest-Afrika: bei Okabandja am tiefsandigen Rande

desRiviers, bei 1200 m li. M. (Dimhr n. 409. — Mit Bliiten und Fruchten
gesammelt im Januar 1907).

Die Bekleidung der Blatter mit langen, weiBen Haaren ist fur diese sclmne und
eigenartige Art sehr charakteristisch.

*a. U. Ledermannii Engl, et Krause n. sp. ; bulbus majusculus late

ovoideus. Folia herbacea glabra glaucescentia linearia vel lineari-lanceolata
apicem versus longe acutata basi vaginantia. Pedunculus erectus modice
^alidus leviter longitudinaHter sulcatus folia longe superans. Bracteae
ineares caudato-acuminatae pedicellis tenuibus adscendentibus aequilongae

p breviores. Tepala oblonga obtusa. Staminum filarnenta tenuia vix

|n^idium tepalorum aequantia, antherae oblongae obtusae filamentis bre-

=• uvarium ellipsoideo-oblongum. Capsula ellipsoidea utrinque obtusa.

Breit
^

'^ ^'"^'^^ vorliegende Zwiebel bcsitzt getrocknet hei ciner Lange von 2,5 cut eine

wah^ ^A^
^^^^^ ^^^^ ^ ^'"' ^'^ Blatter sind Ijis zu 3 dm lang und 6—10 inni breit,

8_^'!"
die Bliitenschufte bis i m liocli werden. Die Liinge dor Jirakteen betragt

reife n'"h'
*^'^ '^^^ B'iitenstiele 10—15 mm, jedocb vcrlangern sic sicb bei der Frucbt-

beim T
^^'^^^

"
^'° ^^'''Sonljliitter sind weiC gelarbt mit einem griinen Mittelslreilen,

Staubf-d^^'^"'^"
werden sie gelbbcb; sic sind etwa 8 mm lang und 2 mm breit. Die

lan»
**• T ^^^^^^' ''—> mill, die Antheren I,:; mm, wiihrend der 'Fiucbtknolcn 4 mm

• uie Frucbte messen 6—7 ram in der Lange und 4— 5 nun in der Brcitr.

"^otanisclie
Jahrb&.her. XLV. Bd.
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Nord-Kamcrun : zwischen Mao Jim und dem Mao Barakesch an

einem Bachufer in der Steppe, bei 1160 m li. M. (Ledermann n. 2637.

Mit Bluten und Fruchten gesammelt im Februar 1909).

Von der nachst verwandten U. micranfha Solms durch kleinere Zwiebeln, friilier

entwickeUe Blatter, kleinere Bltilen und aufsteigende Blutenstiele verschieden.

16a. U. paludosa Engl, et Krause n. sp.; bulbus parvus ovoideus.

Folia paiiea horbacea glabra glaucescentia linearia apicem versus sensim

acutata basi vaginantia. Pedunculus erectus tenuis pauciflorus folia plus

quam duplo superans. Bracteae lineari-lanceolatae longe tenuiter caudato-

acuminatae pedicellis adscendentibus aequilongae vel paullum longiores.

Tepala oblonga obtusa trinervia. Staminum filamenta tenuia circ. diniidium

tepalorum aequantia vel paullurn longiora, antherae anguste oblongae ob-

tusae lilamentis pluries breviores. Ovarium oyoideum.

Die Zwiebeln sind etwa i— 2,.*> cm lang und annahenid ebenso i»reit. Die blau-

griinen Blatter besifzen eine Lange von 1.2— 1,6 cm sowie eine Breite bis zu 1,8 cm,

M'iihrend die Blutenschiiftc 2,5— 4 dm hocb werden. Die Brakteen niessen 6— 10 mm,

die Blutenstiele .'>— 8 mm. Die weiCen, grun gcstreiften, getrocknet gelblichbraunen

Perigonblatter sind 6—8 mm lang und kaum 2 mm breit. Die Staubfaden bcsitzen eine

Liinge von 4—5 mm, wuhrend die der Antheren kaum 1,.> mm betriigt. Der Frucht-

knulen ist wenig iiber 2 mm lang.

Nord-Kamerun: bei Schuari in der Nahe von Garua in einer sump-

figen Niederung (Ledermann n. 3531. — Bliihend im April 1909).

Die Pflanze unterscheidet sich von den nacbst verwandten U. iayloriana Rendle

und TJ. anyulcnsis Bak. durch kurzere Blatter, kleinere Bluten und kiirzere Blutenstiele.

17a. U. glaucescens Engl, et Krause n. sp,; bulbus majusculus late

ovoideus vel ovoideo-globosus. Folia herbacea rigidula glabra glaucescentia

lineari-lanceolata apice longe acuta basin versus vaginantia. Pedunculus

erectus superne tenuis leviter longitudinaliter striatus multiflorus folia longe

superans. Bracteae lineares apice longe acuminatae; pedicelli tenues ad-

scendentes. Tepala oblonga obtusa dorso carinata 3-nervia. Staminum

filamenta tenuia antheris anguste oblongis 2—3-plo longiora. Ovarium

ellipsoideum. Fructus late ellipsoideus ulrinque obtusus apice levissime

emarginatus.

Die vorliegenden Zwiebeln sind bis 6 cm lang und 4 cm breit. Die graugrunen

Blatter erreichen eine Lange von 2—3,5 dm, wahrend ihre Breite 1,2— 1,8 cm belragt.

Der Bliitonschaft ist :i— 10 dm hoch. Die unteren Brakteen besitzen eine Lange von

8—12 mm, die Stiele der Einzelbluten eine solche von 1— 1,6 cm. Die 8—12 mm langen

vmd 2—2,5 mm breiten Perigonblatter sind an der lebenden Pflanzc weiC gefiirbt und

auf dem Riicken mit einem griinen Langsstreifen versehen, beim Trocknen werden

sie biaCgelb. Die weiCen Staubfaden messen 4— o mm, die Antheren etwa 1,.') mm und

der P'ruciitknoten 3 mm. Die Fruclit erreicht eine Lange von 6—9 mm bei einer Breite

von :>— 6 mm.

Nord-Kamerun: bei Garua in einem ausgetrockneten Bachbett, 320 m
u. M. (Ledermann n. 3387. — Bliihend und fruchtend im April 1909);

bei Schuari in der Nahe von Garua in einer sumpfigen Niederung, 300 m
u. M. (Ledermann n. 3554. — BlQhend und fruchtend im April 1909).

i

I

t
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Von der nachst verwandten Z7. angoJensis Bak. durch groCcre Zwiebeln, breitere

Hlalter und ansehnlichere Hohe unterschieden.
L

17b. TJ. garuensis Engl, et Krause n. sp.; bulbus parvus ovoideus.

Folia pauca herbacea glabra lineari-Ianceolata apice longe acutata basin

versus paullum angustata vaginantia. Pedunculus erectus tenuis pauci-

floras folia circ. duplo vel ultra superans. Bracteae lineares caudalo-

acuniinatae pedicellis tenuibus adscendentibus longiores. Tepala oblonga

obtusa pedicellis longiora dorso carinata 5-nervia. Staminum filamenta

tenuia circ. dimidium tepalorum aequantia, antherae lineari-oblongae ob-

tusae. Ovarium ovoideum.

Die Zwiebeln sind 4,,'i~i,8 cm lang und 1,2 cm breit. Die blaugriinen oder ge-

trocknet inehr braunlichen Blatter messen 1,2—4,6 dm in der Lange und \— 1,8 cm in

der Breite. Der Bliitenstand ist 2— 3 dm hoch. Die Brakteen sind 1

—

1,2 cm lang. die

Bliitenstiele 4— 8 mm. Die weiCen, mit eincm grunen Langsstreifen versehenen Pcrigon-

blalter erreichen eine Lange von 8—12 mm bei einer Breite von etwa 2,5 mm. Die

Slaubfaden sind 5 mm lang, die Antheren kaum 1,5 mm. Dor Fruchtknoten wird 3 bis

3,5 mm hoch.

Nord-Kamerun: bei Garua auf den Hiigeln siidlich voiu Benue in

steiniger bis felsiger, lichter Baumsavanne, um 320 m ii. M. (Ledermann

D. 3489. — BlQhend im April 1909).

Weicht von der vorhergehenden Art durch viel geringere Grol3e und weniger

zahlreiche, kiirzer gestielte Bluten ab.

20a. U. insignis Engl, et Krause n. sp.; bulbus magnus late ovoideus

vel globosus. Folia herbacea glabra glauca oblonga vel lanceolato-oblonga

apice acuminata basi vaginantia. Pedunculus erectus validus longitudinaliter

sulcatus submultiflorus folia ± longe superans. Bracteae anguste lineares

apice longe acuminatae subfili formes pedicellis tenuibus adscendentibus

aequilongae vel longiores. Tepala anguste oblonga apice obtusiuscula tri-

nervia. Staminum filamenta tenuia circ. 2/3 tepalorum aequantia antheris

anguste oblongis obtusis pluries longiora. Ovarium oblongum.
Die Zwiebeln besitzen einen Durchmesser von mehr als o cm. Die blaugriinen

latter erreichen eine Lange von a,.-)— 3,5 cm und eine Breite von 2-3 cm. Die Bluten-
schafte konnen bis zu ^,2 jn hoch werden. Die dunnen hautigen Brakteen messen
—U mm, die Stiele der Einzelbliiten 8—12 mm. Die 1— '1,2 cm langen und kaum
lum breiten Perigonblatter sind an der lebenden Pllanze weiC geiarbt mit einem grunen

jjttelstreifen, beim Trockncn werden sie blaCgelb. Die weiCen Staubfiiden sind 6—8 mm
ang, die Antlieren 1,3—2 mm. Der Fruchlknoten miCt 3-4 mm.

Nord-Kamerun: bei Garua in sandiger, teilweise steiniger und
esiger Gebuschsavanne (Ledermann n. 3302, 3350. — Bluhend im April

1909).
'

n ihren relativ breiten und groCen Blattern ist diese Art leicht kennthch.

Dipcadi Medic.

^^

a- D. cil latum Engl, et Krause n. sp.; bulbus majusculus ovoideus
^ursum

attenuatus. Folium unicum herbaceumutrinque sparse pubescens
gabrum lineare vel lineari-lanceolatum apice longe acutum basi vagi-

10
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natum margine valde crispatum pilis longiusculis rigidis ciiiatum. Itacemus

laxus pauciflorus folia superans. Bracteae lineari-lanceolatae longe aciimi-

natae pedicellis breviores. Pedicelli breves tenues in fructu reflexi. Flores

jam deflorati. Capsula late ellipsoidea utrinque obtusa; semina compressa

suborbicularia.

Die Zwiebein sind getrocknet his zu 2 cm lang und 1,5 cm hreit. Die dunklen,

fast blaugrunen Blatter erreichen einc Lange von 1—1,5 dm bei einer Breite von i— 1,8 cm

und sind am Rande mit 1—2 mm langen, weiCliehen Hiirchcn l)esetzt. Der Bliilen-

siand, der 6— 10 Bliaten tragt, miCt bis zu 2 dm; die Stieic der einzelnen Bliilen sinJ

fi— iO mm lang, wiihrenJ die lirakleen o—7 mm messen. Die Fria*hte sind getrocknet

von brauner Farbe und l»esitzen einc Lange von 6—8 mm.

Deulsch-Siidwest-Afrika: bei Brackwater auf Kies (Dinter s. n.

Mit Fruchlen gesammelt im Januar 1902).

Die am Rande stark gekrauseltcn, ziemlich lang gewimperten Uliitter machen diese

Art sehr leicht kenntlich und unterscheidcn sie auch im nichtbliihenden Zustande soforl

von den iibrigen Arten derselben Galtung.

3b. D. monophyllum Krause el Dinter n. sp.; bulbus subglobosus vol

ovoideo - globosus. Folium unicum crasse herbaceum margine exceplo

glabrum oblongum apice acuminatum basi angustatum demum longiuscule

vaginatum pedunculum amplectans margine irregulariter crispatum lon-

giuscule ciiiatum. Pedunculus folio longior submultiflorus breviter pube-

rulus vel basin versus fere omnino glaber. Bracteae lineari-lanceolatae

longe acuminatae pedicellis reflexis paullum breviores. Perigonii tubus

oblongus basi paullum ampliatus, lobi interiores tubo subaequilongi apice
r

rotundati, lobi exteriores interioribus paullum longiores angustiores acuti.

Antherae lineari-oblongae filamentis filiformibus longiores. Ovarium sub-

lobosum. Capsula magna ovoideo-globosa.

Die Zwiebein sind bis 3,5 cm lang und 3 cm breit. Die blaugriin gefarbten Blatter

erreiihen eine Lange von 1,5— 1,8 dm, wovon 4— 5 cm auf den untersten scheidigen

Teil entfallen, sowie eine Breite von nahezu 3 cm. Der Bliitenstand wird bis 2,5 dm

hoch. Die Stieic der einzelnen Bluten messen 6—10 mm, wfthrend die Braktecn 4—7 mm
lang wcrden. Die Blutenhiille isl an der lebenden Pflanze braunarun ijefarbt und ^veist

cr
O

o* ^*' o
diese Farbung auch nocli an den getrockneten Exemplaren auf; ihre Ruhre miCt 4— 5 mm
die inneren Zipfel ebensoviel, die auCeren dagegen 6—7 mm. Die Antheren sind et\va

3 mm lang. Die Friichte besitzen einen Durchmesser von 1,2— -1,5 cm.

Deutsch-Sudwest-Afrika: bei Okahandja auf tiefgriindigem Sand,

bei 1200 m u. M. (Dinter n. 412. — iMit Bluten und Fruchtcn gesammelt

im Januar 1907).

14a. D. glaucescens Engl, et Krause n. sp. ; bulbus late ovoidcus

vel subglobosus radices tenues emittens. Folia herbacea dauca utrinque

laberrima linoaria vel lineari-oblonga apicem versus longe acutata basi

paullum angustata vaginatim complicata. Pedunculus modice validus sub-

sulcatus foliis plerumque longior. Bracteae lineares acuminatissimae pedi-

cellis tenues longiores. Perigonii tubus oblongus inferne paullum ampliatus,

basi rotundatus, lobi interiores oblongi obtusi tubo paullum longiores, lobi

if

\"
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exteriores lanceolati breviter caudati interioribus fere duplo longlores.

Staminum filamenta brevissimaj antherae lineari-oblongae. Ovarium late

ovoideum.

Die Zwiebeln besitzen eine Lange von 3 cm und eine Breite von 2j.'l— 3 cm. Die

blaugriinen Blatter, die bcim Trocknen etwas gelblich werden, sind z. T. iiber 4 dm lang

und 8—14 mm breit Die liliitenschafte werden bis zu 8 dm hoch. Die Brakteen messen

8—U mm, die Bli'itenstiele 6—10 ram. Die Blutenhulle, die an der lebenden Pflanze

grun, an den getrockneten Exemplaren mehr briiunlich gefarbt ist, hat eine etwa 4 mm
lange Rohre, wahrend die inneren Zipfel 5 mm, die auGeren 8— 10 mm messen. Die

weiC gefarbton Staubfadon messen 2 mm, die Antheren 4— .'> mm. Die Lange dos Frucht-

knotens betragt 3 mm.

Nord-Kamerun; bei Garua in einem ausgetrockneten Bacbbett (Leder-

MANN n. 3372. — Binhend iin April 1909); zwischen Balda und Ubao

in dichter Buschsavanne (Ledermann n. 4044. — Bliihend im Mai 1909

ebenda in sumpfiger Niederung (Ledermann n. 4050. — Blubend im Mai

1909).

Von dem nachst vei^wandten D. tacaxxeanum Bak. durch ansehnlichere GroCe und

breitere Blatter unterschieden.

14b. D. Ledermannii Engl, et Krause n. sp.; bulbus parvus ovoi-

deus. Folia herbacea glabra anguste linearia apice acuta basi vaginantia

pedunculum amplectantia maxima parte complicata Pedunculus tenuis

folia superans. Bracteae lineari-lanceolatae acuminatae pedicellis tenuibus

paullum longiores. Perigonii tubus oblongus basi rotundatus, lobi interiores

oblongi oblusi tubo aequilongi, lobi exteriores lanceolati apice longe acu-

minati subcaudati interioribus circ. duplo longiores. Staminum antherae

lineari-oblongae filamenta tenuia pluries superantes. Ovarium ovoideum.
Die Zwiebeln sind etwa 2 cm lang und 1,o cm breit. Die blaugriinen Blatter er-

reichen eine Lange von 2- 3 dm bei einer Breite von 6—8 mm, wahrend der Bluten-
schaft bis zu 6 dm hoch wird. Die Brakteen sind :i— 10 mm lang, die Stiele der Einzel-

bluten 4—
7 mm. Die Blutenhulle, die an der lebenden Pflanze gelbbraun gefarbt ist

und diese Firbung nur wenig bcim Trocknen verandert, besitzt eine 4— 5 mm lange
ohre, annahernd ebenso lange Innenzipfel und etwa 1 cm lange AuBenzipfel. Die

taubbeutel sind 4 mni lang, die Staubfiiden dagegen crheblich kurzer. Der Frucht-
*^noten niiGt 3 mm.

Nord-Kamerun: bei Mao Godi an einem Teich in sumpfiger, nie-

^nger Grassavanne, 300 m vi. M. (Ledermann n. 4257. — Bliihend im
Juni 1909).

18a. D. garuense Engl, et Krause n. sp.; bulbus parvus ovoideus.
oium unicum herbaceum utrinque glabrum anguste lineari-lanceolatum
pice acutum basin versus paullum angustatum demum vaginantem am-
Pexicaulem. Pedunculus tenuis erectus folium longe superans. Bracteae

^'nean-lanceolatae acuminatae pedicellis tenuibus demum subreflexis aequi-
^^ogae vel paullum longiores. Perigonii tubus oblongus basi rotundatus,

^^

1 interiores oblongi obtusi tubo paullum longiores, lobi exteriores lineares

I
^^^orcs altiuscule superantes. Staminum filamenta tenuia brevia, antherae

'>^^^res. Ovarium ovoideum.
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Die Zwiebein sind etwa 3 cm iang unci wenig iiher 2 cm hreit. Die Blatter, von

denen an jeder Pflanzc immcr nur eins entwickelt ist, erreichen eine Liinge bis zu 2 dm

bei einer Breite von kauiu 5 mm, wahrend dcr lUutenscliaft bis 5 dm hoch wird. Die

diinnen, liautigen Hrakteen messen 6—10 niiii, die Bliitensliele 5—8 mm. Die Bluten-

hi'ille, die an der lebenden Pflanze braungrun gefiirbt ist, beim Trocknen mehr gelbgriin

wird, besitzt eine 3—4 mm lange Rohre, 5 mm lange Innenzipfel und 8—10 mm lange

AuCenzipfel. Die Staubbeutel messen 3— 4 mm; der Fruchtknotcn ist 3 mm lioch.

N r d - K am e r u n : bei Garua in sandiger, teilweise steiniger oder

felsiger Gebiischsavanne (Ledermaxn n. 3293. — Bluhend im April 1909).

Durch das AuRreten nur cines einzigen, lineal-lanzettlichen Blattes und relativ

kurze Bliiteustiele charakterisiert.

20. D. Juttae Engl, et Krause n. sp. ; bulbus late ovoideus. Folia

hcrbacea utrinque glaberrima oblonga apicem versus sensim angustala

acutiuscula basi vaginanlia. Peduncnlus validus paullum complanatus longi-

ludinaliter sulcatus folia superans, Bracteae lineari-lanceolatae acuminatae

pedicellis brcvibus tenuibus paullum longiores. Perigonii tubus oblongus

inferne rotundatus, lobi interiores oblongi obtusi tubo subaequilongi, lobi

exteriores apice longe caudal! interioribus plus quam dupio longiores. Sta-

niinum filainenta brevia tenuia ^ anlherae lineares. Ovarium ovoideum.

Tapsula late ellipsoidea utrinque truncata apice levissinie emarginata; se-

niina compressa.

Die Zwiebel ist 3 cm Iang und etwa ebenso breit. Die blaugriinen Blatter er-

reichen eine Lange von 3— 4 dm und eine Breite von 3,5—5 cm, wahrcnd die Bluten-

schafte iiber 6 dm hoch werden. Die weiClichgelben Brakteen sind bis zu 1,2 cm Iang,

die Blutenstiele G— S inm. Die niutenhiille, die an der lebenden Pflanze ebenso wie ge-

trocknet braune Farbung aufweist, besitzt eine 6— 8 mm lange Ruhre, annahernd ebenso

lange Innenzipfel und 4,2— 1,5 cm lange AuCenzipfel. Die dunkelbraunen Friiclite sind

\,:\—2 cm Iang und 1,2— 1,0 cm breit. Die zusammengedruckten Samen haben einen

Durchmesser von 3— 4 mm.

Deutscb -Slid west- Afrika: bei Okahandja an einem bewaldeten

Uivierrand (Dimeu n. 376. — Mit Bliiten und Friichten gesammelt im

Jauuar 1907).

25a. D. longicauda Engl, et Krause n. sp.; bulbus ovoideus radices

niultas lenues fibrosas emillens. Folia lierbacea glaberrima linearia elon-

gata apice acutiuscula basin versus vaginatim complicata. Pedunculus

modice validus folia paullum superans. Bracteae lineari-lanceolatae longe

acuminatae pedicellis paullum longiores. Perigonii tubus oblongus, lobi in-

teriores oblongi apice truncati tubo subaequilongi, lobi exteriores lineares

longe caudati tubo pluries longiores. Staminum filamcnta brevia, antberae

lineares. Ovarium ovoideum.

Die 3 cm langen Zwiebein sind bis 2,5 cm breit und gctrocknot von weiClif'hgclbcr

Farbe. Die Blatter, die beim Trocknen mebr oder weniger Itraungriin \verden, erreichen

eine Lange von 2,5 — 3,8 dm, wahrend ihre Breite kaum G—8 mm bctriigt. Der Bluten-

stand miiSt bis 4 dm. Die Brakteen sind i— 1,4 cm Iang, die Blutenstiele 8— 10 mm.

Die Blutenliulle, die an der lebenden Pflanze griin gefarbt ist, beim Trocknen dagcgcn

braunlicli wird, besitzt eine —7 mm lange Rohre und annaliernd ebenso lange innere

f
f
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Zipfel, wahrend die auCeren cine Lange von uber 2 cm erreichen. Die Stauhbeutel

messen 4 mm, der Fruchtknoten wird 4— o iiini hocli.

' Deutsch-Siidwest-Afrika: bei Okahandja auf Sandboderij uin

1200 m ii. M. (Dimer n. 425. — Bluhend im Januar 19071.

Dracaena L.
4

7a. D. Tessmannii Engl, et Krause n. sp. ; folia sessilia rigida te-

nuiter coriacea utrinque giaberrima lineari-lanceolata vel oblongo-lanceolala

apice acuta basin versus sensim angustata ima basi dilatala iiervis longi-

tudinalibus numerosis densis prominentlbus percursa. Inflorescenlia lata

paniculata multiflora foliis brevior pedunculo crasso tereti, ramis priniariis

validis patentibus dimidio inferiore plerumque sterilibus extimis oninino

abbreviatis lloribus 2— 5-nis fasciculatis. Bracteae lanceolatae vel oblongo-

lanceolatae acutae pedicellis validiusculis paullum longiores, Perigonium

cylindroideum basi paullum ampliatum ultra medium in lacinias linearis

spathulatas obtusas divisum. Staminum filamenta tenuissimaj antherae

anguste oblongae obtusae perigonii lacinias subaequantes.
Die getrocknet braun gefarbten Blatter sind iiber 4 dm lang, nahezu 4 c/u breit,

am Grunde bis auf etwa 1,2 cm verschmalert, dann aber wieder auf 1,6—2,2 cm ver-

oreilert. Der Bliitenstand erreicht in seiner Ilauptachse einc Liinge von 1,') dm und
aaruber; die Seitenachsen sind bis zu 2 dm lang und getrocknet, ebenso wie die Ilaupt-

achse, von dunkier, nahezu schwarzer Farbung. Die Brakleen mesSen 6— 12 mm. Avah-

rend die Blutenstiele meist nur 4—6 mm lang sind. Die Blutenhiille ist an den ge-

trockneten Exemplaren griinUchbraun gefarbt und besitzt eine Liinge von 1,4— 1,(5 cm,
wovon i_<^2cm auf die Zipfel entfallen. Die Staubfiiden sind 6—8 mm lang, die An-
theren 1,5 mni.

Gabungebiet: Hinterland von Spanisch-Guinea, bei Mabungo, 450 m
G. M. (Tessmann n. 358. — Bluhend im April 1908. — Einheim. Name:
alon emonessame).

Die Pflanze weicht von der ihr zicmlich nahe verwandten D. arhorea Link durch
sciinalere, am Grunde noch starker zusammengezogene Blatter sowie kraftigere, ge-

(irungenere Inflorescenzen ab.

^8a. D. Frommii Engl, et Krause n. sp. ; truncus erectus arbores-
cens validus; rami teretes vahdi glaberrimi internodiis inferioribus longius-

cuhs. Folia ad ramorum apices conferta rigida subcoriacea utrinque glabra

longa vel oblanceolato-oblonga apice breviter acuminata basin versus in

Petiolum brevem latum baud distinctum angustata ima basi ample vagi-

"^ntia nervis longitudinalibus pluribus remotiusculis modice prominentlbus
Percursn P«^-..i. n ,. . - . , . .1-1 .- :....omnmo
abh^^^^^^

•

^^"iculae folia superiora superantes ramis lateralibus

^
I'eviatis multifloris. Bracteae ovatae acuminatae concavae; bracteolae

^'ato-lanceolatae.
Pedicelli tenues bracteolis breviores. Perigonii tubu.

^^guste cylindraceus basi paullum inflalus, laciniae circ. dimidiain luhi

qU^T^
^'"6^'^i'es obtusae. Staminum filamenta tenuissima, antherae parvac

onsae
perigonii lacinias baud superantes.
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Die Pflanze stellt eineii 4 m hohen fJaum dar, dessen vorliogcnde, griinlich bis

griinlichhraun herindeten Zweige l)ei einer Lange von 1,2— 1,8 dm eine Starke von

4_;i mm hesitzen und bis zu 2,8 cm lange Intornodien aufVeisen. Die getrocknet

hraun gefiirhten lUatler erreichen eine Lange von 1,2— 1, 8 dm sowie eine Breite von

3,5—4,") cm. Der Hlutenstand miCt I,.") dm mit 2—2,5 cm langen Internodien; die Brak-

leen sind 4—8 mm lang, wahrend die Lange der Hlulenstiele kaum 3— 4 mm betragt.

Die Ulutenhulle wird beim Trocknen liellbraun und mlBt 1,5—1,8 rm; die kleinen hell-

gelben Antheren sind wcnig uber I mm lang.

NordL Nyassaland: bei Kitungulu im Wald am FluBufer bei 1300 m

G. M. (Ml^NZNER in Exped. Fromm n, 245. — Bluhend im April 1909).

Die Art schiieBt sicb sehr nabe an D. camerooniana liak. und D. interriipfa Bak.

an und steht Iteziiglich Blattgestalt und GroL'e sowie Beschaff^nheit des Bliitenslandes

cigentlich in der Mitte zwischen beiden.

20a. D. odum Engl, et Krause n. sp. ; rami tenues teretes vel

apices versus pauUum complanati elongati ut videtur leviter flexuosi glabri

internodiis longiusculis. Folia ad ramorum apices 2— 5-nala herbacea rigi-

dula glabra oblonga apice acuminata basin versus anguslata demum vagi-

nanlia nervis longitudinalibus numerosis densis praedita. Panicula abbre-

viata contracla quam folia multo brevior ramis lateralibus omnino abbre-

viatis. Bracteae late ovatae breviter acuminatae ; bracteolae ovato-oblongae.

Pedicelli brevissinii. Perigonii tubus angustissime cylindraceus basi paullum

ampliatus, laciniae anguste lineares superne paullum dilatatae obtusae circ.

*/3 tubi aequantes. Staminum filamenta tenuissima, antherae lineari-oblongae

perigonii laciniis paullum breviores.

Die vorliegenden Zweige sind bei einer Lange von iiber 5 dm am Grunde kaum

4 mm dick und von hellbrauner Binde bekleidet; ihre Internodien messen 2— 3 cm. Die

getrocknet griinen oder bier und da etwas rotlich erscheinenden Blatter sind 7—12 cm

lang und 2,8—3,5 cm breit. Der Blutenstand besitzt eine Lange von 1 — 5 cm. Die

braunen Braktecn messen 6 — 8 mm. Die Bliitenhulle ist an der lebcnden Pilanze, deren

Bliiten durch ihren Woblgeruch ausgezeicbnet sind, weiB, beim Trocknen wird sie gelb-

licb; sie miGt etwa 3 cm, wovon annabernd 8— 10 mm auf die Zipfel enlfallen. Die

Staubfaden sind 4— 5 mm lang; die Lange der hellgolben Antheren betragt 4,8—2 mm.

Gabungebiet: Campogebiet bei Bebai, am Ndelle (Tessmann n. 455c.

— Bliihend im Juli 1908. — Einh. Name: odum).
Von der nachsf verwandten D, interrupta Bak. durch diinnere, liingere Zweige

sowie schmalere, dubei aber etwas groCere Blatter unterschieden.

23a. D. Ledermannii Engl, et Krause n. sp.; truncus erectus arbo-

rescens alliusculus ramis teretibus modice validis glabris internodiis me-

diocribus. Folia herbacea glabra anguste oblanceolata vel oblanceolato-

oblonga apice breviter acuminata in basin vaginantem amplexicaulem

angnstala nervis longitudinalibus numerosis densiusculis subdistincte pro-
__ 4

minentibus percursa. Paniculae multiflorae foliis plerumque breviores ramis

lateralibus abbreviatis. Bracteae magnae late ovatae apice cuspidatae;)

bracteolae ovato-oblongae acutae bracteis multo minores. Pedicelli bre-

vissinii. Perigonii tubus cylindraceus basi modice ampliatus apicem versus

paullum dilatatus, laciniae lineari-spathulatae obtusae Y2 — V3 ^^^^^ aequantes-

^ J

V-

?
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Staminum filamenta tenuia antheris oblongis obtusis perigonii laciniis

aequilonga vel paullum breviora. Stilus perigonium superans.

Die Pflanze hat hauinartigen Wuchs und wird 4— 6 m lioch; ihre griin berindelen

Zweige besitzen hei einer Lange von 4— 5 dm eine Starke bis zu 4 mm und sind mit

4—2 cm langen Internodien versehen. Die auch an der getrockneten Pflanze noch mehr

Oder weniger griin gefarbten Blatter messen \—1,5 dm in der Lange und 2,5—4 cm in

der Breite. Die Bliitenstande sind t — 1,2 dm lang mit 2— 3 cm langen Internodien.

Die groBen, getrocknet braun gefarbten Rrakteen werden 1,4— 1,6 cm lang, wahrend

die Brakteolen 8—10 mm messen. Die grim oder getrocknet gelltbraun gefarbte Bliiten-

hulle ist bis zu 2,6 cm lang, der Grififel miBt bis zu 3 cm.

Kamerun: bei Sanchu im Buschwald bei 800 m li. M., zusammen

mit Spathodecij Erythrina^ Raphia- und Olpalmen (Ledermann n. 1483.

Bluhend im Dezennber 1908).

Cntersclieidet sich von D. siirctdosa Lindl. durch liingore Blattscheiden, sclimalere

Blatter und etwas groBere Inflorescenzcn.

23b. D. viridiflora Engl, et Krause n. sp.; truncus erectus arbo-

rescens; rami teretes modice validi glabri internodiis mediocribus. Folia

sessilia tenuiter coriacea utrinque glaberrima oblonga vel oblanceolato-

oblonga apice longiuscule acuminata basin versus sensim angustata demum
vaginantia amplexicaulia nervis longitudinalibus densiusculis supra promi-

Bulis subtus paullum distinctius prominentibus percursa. Paniculae foliis

supremis aequilongae vel breviores densae multiflorae internodiis brevibus

ramis lateralibus omnino abbreviatis. Bracteae late ovatae vel rotundato-

ovatae apice acuminatae; bracteolae ovato-lanceolatae bracteis breviores.

Pedicelli brevissimi. Perigonium cylindricum ad circ. Vs
'^"^ lacinias lineari-

spathulatas subobtusas divisum. Stamina quam perigonii laciniae paullum

breviora.

Die vorliegenden Zweige sind -1,0—3 dm lang und bis 4 nun dick. Die getrocknet

grfinlich- bis gelbliclil)raunen Hlatter messen 1,4—1,7 dm in der Lange und 2,2—3 cm
in der Breite; ihr unterster, scheidiger, stengelumfassender Teil ist 1,2—1,8 cm lang.

Die Blutenstiinde erreichen eine Lange von 5—8 cm; die groBen, getrocknet hellbraunen

rakteen werden 1,2—1,4 cm lang, wahrend die Brakteolen 8—10 mm messen. Die bis

»u 3 cm lange Hlutenhiille ist an der lel)enden Pflanze weiClich grun gefSrbt, beim

rocknen wird sie braun; ihre Zipfel messen annahernd 1 cm, wahrend die Staubbeutel

2—2,5 ram lang sind.

Kamerun: bei Bipindihof im schattigen Urwald des Lokundjetales

(Zenker n. 3223. - Bluhend im Juli 1901).

Spanisch-Giiinea: im Hinterland bei Mabungo um 450 m u. M.

(TESS.MANN n. B. 153. — Bluhend im Januar 1908. — Einh. Name: alen
iigbuo).

^^
Die Art kommt am niichsten der B. Dcistcliana Engl., untorsclieidet sich aber von

erselben durch aufrechten Wuchs, kiirzere, mehr zusammengozogenc Tnfloresc-nzon
"""J gi'oGore IJlQten.

. '

Sansevieria Thbg.

^

*a. S. Braunii Engl, et Krause n. sp.; folia rigida coriacea plana

anceolato- oblonga apice acuminata basin versus paullum angustata nervis



154 Beitriige zur Flora von Afrika. XXXVII.

longitudinalibus numerosis densis percursa. Scapus florifer erectus validus

superne densiflorus. Bracteae parvae lanceolatae acutae. Pedicelli breves

tenues. Perigonii tubus anguste cylindricus, lobi anguste oblongi obtusi

tubo multo breviores. Staminum filamenta filiformia perigonii lobos sub-

aequanlia, anlherae lineari-oblongae obtusae. Stilus filiformis perigonium

longe superans.

Die steifen, lederigen Blatter- sincl 5,5—6,5 dm lang und 7—11 cm hreit; sie sind

grun gefarbt, mit sparlichen weiGen Fleckcn oder Bandern versehen und rot berandet.

Der Blutenstand ist 4,5 dm hoch und i»is •1,5 dm hreit, frisch ebenso wie Blutenstiele

und Blutenhlatter r5tlioh iiberlaufen. Die einzelnen Bliiten erreichcn cine Lange von

-10— M cm, woven etwa 8 cm auf die Rohre entfallen; die Zipfel der Blutenhiille

sind auf der Inncnseite weiB geiarbl. Die gelbgriinen Antheren messen 3— 4 miu. Der

Griffel ondlich wird bis 12,5 cm lang. Nach den Reobachtungcn von Dr. Braln enl-

falten sich die stark nacb Vanille duftenden Bliiten abends und sind am nacbsten Morgen

meist schon wieder verwelkt.

Zentralafrikanische Seenprovinz: gesamoielt am 16. Marz 1906

in Udjidji, ina Sigital bei Amani ausgepflanzt und dort gesamnielt am 18. Juni

1908 (Dr. Braux in Herb. B. L. Institut Amani n. 1976).

Die Pflanzc gehurt in die Verwandtscliaft von S. gidneeiisis Willd., S. hradcata

Bak. und S. longiflora Sims; sie unterscheidet sich von alien durch die Dichtigkeit und

UppigkeU ihrer Bliitenstande und auch durcli die GroCe der Einzelbliiten.

Asparagus L.

36^) a. A. humilis Engl. n. sp. ; suffrutex humilis glaberrimus radicibus

crassis atque ramis teretibus modice validis leviter longitudinaliter sulcatis

ramulis rigidulis angulo obtuso vel fere recto pateniibus. Folia basi ovoideo-

cuspidata juniora apice spinosa. Cladodia dense conferta adscendentia

vel subpatentia rigida sulcata anguste linearia plana apice cuspidata basin

versus angustata. Flores pauci axillares. Pedicelli breves tenues infra

medium articulati. Perigonii lobi oblongi vel oblanceolato-oblongi obtusi,

pedicellis longiores. Staminum filamenta tenuissima antheris mijmtis ovoi-

deis pluries longiora.

Die ganze Pflanze wird 2— 4 dm hoch; ihre graugriinen Stengel sind am Grunde

bis zu 2,5 mm dick, wahrend die Wurzcln einen Durchmesser bis zu 4 mm liabcn. Die

Cladodien, die getrocknet ebenso wie die Stengel graugriine Farbung aufweisen, sind

4—7 nmi lang und etwa ^/^ mm breit. Die Stiele dor einzelnen Bliiten messen 2— 3 mm,
wahrend die Perigonzipfel, die an den getrockneten Exemplaren von hellgelber Farbe

sind, 3— 4 mm lang werden; auch die Staubfaden messen annahernd 3 mm,

Sansibar-Kustengebiet: Leuchtturminsel bei Dar-es-salam, aiif

Korallenkalk (Engler n. 2110. — Bliibend im November 1902).
|

Die Art ist an ihren flachen Cladodien und an ihren kurz gestielten Bliiten leicht

kenntlicb.

\) Hier beziehen sich die Nummern vur den Arten nicht auf den in der Flora of

tropical Africa Bd. VII gegcbenen Scldussel, sondern auf die im Journal of the Linnean

Society Bd. XIV, S. 595—597 pubhzierte Einteilung.

\
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75a. A- buruensis Engl. n. sp.; sufTrutex erectus altiusculus ramis

teretibus modice validis longitudinaliter sulcatis glaberrimis lignosis, ramulis

tenuibus paullum elongatis flexuosis. Folia basi in spinas breves acutas

producta. Gladodia tenuia angustissime linearia saepe basin versus paullum

attenuata apice mucronulata glaberrima adscendontia. Pedicelli axillares

umbellati tenues prope basin articulali cladodiis breviores. Perigonii lobi

ovali vel ovato-oblongi obtusi pedicellis aequilongi vel breviores. Staminuni

filamenta tenuissima anthcris minutis 2—3-plo longiora,

Der ganze Busch wird etwa 2 m hoch; der vorliegende, getrocknet liellhraun ge-

farbte Zweig ist 4,5 dm lang und an seinem untcren Ende 2,5 mm dick. Die Dornen

messen 2—5 mm; die durch 1— 3 cm langc Internodien getrennten Cladodien stehen in

Buscheln von meist 3—5 bei einander und erreichen cine Lange von 8—12 nun bei einer

Bieite von kaum 0,5 mm. Die Stiele der einzelnen iJliiten niessen 4—6 mm, wiihrt^nd
r

die Lange der Tepalen, die getrocknet von gelbbrauncr Farbung sind, 3— 4 mm betragt.

Die Staubblatter sind etwa 2— 3 mm lang.

Kilimandscharogebiet: trockone lichte Steppe zwiscben Taveta

und den Burubergen, bei GOO—700 m ii. M. (A. Engler n. 1925. — Blii-

hend im Oktober 1902).

Die Pflanze weicht von dem nachst verwandten A. irregidcfris l^ak. durch die ge-

furchten Stengel sowie die spitzcren Cladodien ab.

71a. A. Dinteri Engl, et Krause n. sp. ; sufTrutex ramis tenuibus

teretibus vix lignosis ubique breviter persistenter albido-puberulis, ramulis

elongatis gracillimis leviter flexuosis. Folia basi in spinas duras producta.

Uadodia gracillima angustissime lineari-subulata mucronata ndscendentia ad

nodes floriferos saepe abortiva. Pedicelli axillares umbellati tenues prope
nasm articulati cladodiis plerumque breviores. Perigonii segmenta oblonga
vel ovato-oblonga obtusa. Antherae minutissimae filamentis 3—4-plo bre-

viores. Bacca globosa monosperma.
Die vorliegenden Zweigc sind 3—3,5 dm lang, am Grunde nur wenig iiber 1 mm
von graugruner Fiirbung und mit kurzen, weichen, al)stehendon weiClichen Ilaaren

esetztj ihre Internodien sind 0,5—2 cm lang. Die Doi'nen messen etwa G mm, wiihrend
ie zu 3—7 bei einander stehenden Oiidodien cine Lange v(m 6—10 mm bei einer Breite
von kauiH V4^V3 mm erreichen. Die bliitenstiele sind 3—6 mm lang, die Tepalen

^^2,5 mm. Die Lange der Stauhblatler betragt gleicbfalls nur 2 mm. Die Friiclitc, die

gerocknet dunkle, nahezu schwarze Farbung annehmen, haben einen Durcbmesser von
2—4 mm.

Deutsche Slid westafrika: boi Neitsas zwiscben Gebiisch auf
schwarzer Erde (Dinter n. 676. — Mit jungen Friichten gesammelt im
I^ezember 1908).

^
Infolge der feinen, weichen Behaarung schlieGt sich die Pflanze am niicbsten an

^J>ubendH8 Bak. an, unterscbeidet sich aber andererseits von demselben durch kleinero

^^) langere Cladodien sowie groBcre, wenigor zablreirbe itliiten.

dick,



Die afrikaiiisclien Arten der GattuDg Grewia L.

Von

M. Burret.

Mit i Figur im Text.

Vt^rgl. M. BuHBET : Verwandtschaftsverhaltnisse und Verbreilung der afrikanischen Oreivia-

Arten mit Rerucksichfigung der ubrigen, in Engl. Bot. Jahrh. XLIV. (1910) 198.

AnscblieUend an die friihere Abhandlung, in der die allgemeinen V^er-

haltnisse auseinandergesetzt wie auch die systematische Gruppierung, die

Beschreibung der Sektionen und ein Bestimmungsschliissel der afrikaniscben

Arten gegeben wurde, folgt nun die Aufzahlung der einzelnen Arten mit

ihrer Verbreitung sowie Bescbreibungen einer Anzabl neuer Arten.

Die Anordnung der Sektionen und Spezies im folgenden ist dieselbe

wie in dem fruher publizierten Schliissel, da diese mit ganz geringen Aus-

nahmen, wo aus praktiscben Griinden einzelne Spezies mit besonders auf-

fallenden Merkmalen dem Kreis der nachsten Verwandten vorangestellt

wurden, als eine recbt naturlicbe zu betrachten ist. Bei solcben Um-

stellungen einzelner Arlen wird deren nachste Verwandtscbaft jedesmal in

eincr Anmerkung zu der betrefTenden Spezies genannt. Dort werden auch

die Ilauptcbaraktcristika der Spezies, falls sie nicht durch den Schliissel

erscbopft sind, angegeben.

Da in dem Schliissel keine Nummerierung der Spezies vorgenommen

wurde, wird an den Anfang der Aufzahlung ein alphabetiscbes Verzeichnis

der Arlnamen (ohne Synonyma) gestellt. Zum Auffinden von Synonynien

oder nicht hvnreichend bekannten Arten bediene man sich des Gesamt-

registers am SchluB der Arbeit.

Zur bequemeren Bestimmung der Sektionen der Gattung wird

der Aufzahlung der Arten noch ein Gruppenschliissel vorausgeschickt.

Zur Bestimmung einer Art verfabrt man also so, daB man zu-

nilchst in dem unten folgenden Gruppenschliissel die Sektion feslstellt, die

zilicrte Seite des Schlussels nachschlagt und den betrefTenden Abschnitt

desselben durchgebt; hat man den Namen festgestellt, so findet man

die genaueren Angaben iiber die Art vermittels des alphabetischen dem

GruppenscliKissel folgenden Verzeichnisses odor mit Ililfe des Gesamt-

rei^isters am SchluB der Arbeit.

f
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^"

Bei Beschreibung neuer Arten ist es sehr wesentlich, Angaben

uber die Zahl der Samenanlagen [Pluriovulatae auBer G. Schweinfurthii

12—20, alle anderen weniger) des einzelnen Faches zu machen— es sind

in jedem Fache stets 2 Reihen von Sa. vorhanden, scheinbare Einreihig-

keit kommt nur daher, daB die Facher zwischen den beiden Reihen ein-

geschniirt werden [Oppositiflorae). Ebenso liber die Form der Narben-

lappen, ob dieselben pfriemlich {Pluriovulatae) oder fiach und

breit sind. Von besonderer Wichtigkeit ist die sichere Angabe, ob div'

Inflorescenzen immer achselstandig oder ob sie end- und durch Uber-

gipfelung blattgegenstandig sind. Auch ist die Ausbildung des Torus (der

Torus endet entweder mit einer meist zottig behaarten schwachen Ver-
I,

breilerung in der Huhe des oberen Nektariumrandes und darauf sitzt das

Gynoceum, oder er ist liber die Huhe des oberen Nektariumrandes hinaus

verlangert, so daB das Gynoceum iiber dem Nektariumrand nach Entfer-

nung der Staubbliltter gestielt erscheint — vergl. Engl. Bot. Jahrb. XLIV

(1910) 208, Fig. i — fur die cinzelne Art durchaus konstant und sehr wichtig

abgesehen von seltenen Anomalien, die durch die sehr geringe nur

knotchenfOrmige Ausbildung des Nektariums hervorgerufen werden (vergl.

Engl. Bot. Jahrb. XLIV. [1910] 208 Fig. 2, Abb. B).

Bestimmungsschliissel fiir die Gruppen der Gattung.

A. Die aus einer oder meist mehreren Bliiten-

triaden bestehenden Einzelinflorescenzen sind

durch Untcrdruckung der stiitzenden Laub-
blattspreiten (deren Nebenblatter entwickelt

werden) zu rispigen Gesamtblutenstanden
zusammengesetzt. Bl. stets klein. Blutentriaden
am Grande ihrer Stiele (wenigstens in jugend-
lichem Zustand) von 3 ± tief dreispaltigen Brak-
teen umhuUt. Fruchtknoten und Fruchte stets

ungelappt, nur mit einem oder ohne Steinkern.
In jedem Fruchtknotenfach nur 2—4 Ovula.
Narbenlappen nicht entwickelt. Torus nie iiber
die Huhe des Nektariums hinaus verlangert.
Nektarium nie nach oben schuppig frei werdend.
Blatter me fast kreisfOrmig Seclio 1 . 3Iicrocos.

• ^'ebenblatter 1] stets ungeteilt Subsectio 1. lutegristipulae

siehc Engl. Bot. Jahrb. XLIV. [1910] 22 i.

ande!^H^"^
^''^^^'"blattcr sind, wenn an den Blullcrn der Laubzweigc sclion abgefallcn,

Rested
"^^^^^^^^ ^^^ Inflorescenz anzutreffen, wo sie an der Basis der Seitenaste (als

J»rapW

-'" ""*^'^^™'^^''''" stutzenden Laubblatler) stehen (bei 0. coriacea und 0. Mild-

" "" ^"^ Ende junger Sprosse.
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b. Nebenbliitler fingrig gespalten, i—3-spaltig

und dann vereinzelt noch unzerteilt oder

bis zum Grunde in ca. 5 borstenfurmige Zipfel

gespalten [G. africana] . . . Subsectio 2. Digitatae 1. c. p. 225.

Erganze darunter Zeile 5 zii b vel alba.

a. Drupa baud carnosa, pilosula. Folia

subtus pilis brevibus lente valde auctis

singulariter visibilibus incana .... O, conocarpa K. Sch.

^. Drupa carnosa, glaberrima. Folia subtus

tomento densissimo brevissimo gracillimo

alba G.conocarpoides Burret

c. Nebenblalter gefiedert, d. h. die meist zahl-

reichen Einschnitte gehen nicht bis zum

Grunde; es bleibt also immer eine unver-

sebrte langlicbe Flacbe des Blattcbens

Subsectio ;}. Pinuatifldae 1. c. p. 225.

B. Nur Einzelinflorescenzen vorhanden, eine oder

inebrere achselstandige oder end- (scblieBlich

blattgegen-jstiindige Bliitenlriaden , die haufig

(bei manchen Opj^o^iY^y/oraejdurch Verzweigung

der Pedicelli nahe der Basis bis ca. 8 Bl, in

einer scbeinbaren Dolde tragen oder durch

sebr starke Verzweigung und geringe Streckung

der Internodien knauelig sind [Glomeratae).

Narbenlappen slets vorhanden. Sebr selten

die Brakteen an der Basis der Blutenstiele

3-spaItig {G. Schiveinfitrthii und wenige an-

dere, bei denen meist inkonstant).

a. Inflorescenzen durcb reichliche Verzweigung

und sebr geringe Streckung der Internodien

knauelig. B. ziemlich groB, fast kreis-

furmig und hocbstcns auf der Unterseite

(nicbt auch oberseits) filzig; wenn lanzett-

lich bis langlich (nur G. suffruticosa), durch

die mit einem je nach der Enlfernung vom
Gipfel ±: groBen FuBstuck versebenen blatt-

gegonstandigen, regelmriBig sympodial fol-

genden knaueligen Inflorescenzen auffallend.

Narbenlappen flach (nicht pfriemlicb) ge-

zahnelt oder zerschlitzt. Sa. 2 — 4. Andro-

gj-nophor nach oben in einen hautigen

Band -± vorgczogen. Nektariumrand nach

^

I

I

I
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oben nie schuppig von der Petalaspreite

frei werdend . Seclio 5. (jlomeratae 1. c. p. 259.

b. Inflorescenzen bestehend aus einer oder

mebreren Bliitentriaden in einer Blattachsel

Oder endstandig (und durch Ubergipfelung

blattgegenstandig) , haufig (viele Oppositi-

flmrie) durch Verzweigung der Pedicelli

nahe der Basis doldenahnlich. Wenn die

B. groB, fast kreisfurmig, auch oben filzig.

Nektarium nach oben schuppig frei werdend

(nicht bei G. temhensis). Torus nie in einen

hautigen Rand vorgezogen, in der Huhe des

oberen Nektariumrandes meist wulstig filzig

und haufig liber denselben hinaus verlangert.

a. Inflorescenzen stets nur achselstandig.

I. Gynoceum und Frucht ungelappt oder
+

nur abgerundet (nie scharf einge-

schnitten) gelappt. In jedem Fach

12— 20 Ovula^), Narbenlappen pfriem-

lich . . . Sectio 2. Pluriovulatae (auBer 0. Schweinfurthii).

1. Der Torus erreicht an Lange nur

die Hohe des oberen Nektarium-

randes. Das GynOceum sitzt in

dieser IlOhe auf ihm oder ist

in ihn eingesenkt, (Vergl. Engl.

Bot. Jahrb. XLIV. [1 91 0] 208 Fig. 2,

Abb. E und A — letztere abgesehen

von der Form des Gynoceums —

]

Subsectio 1 . Apodogyiiae 1. c. p 225.

2. Der Torus ist uber die Hcihe des

oberen Nektariumrandes hinaus ver-

langert, so daB das Gynoceum nach

Entfernung der Stbb. iiber dem
oberen Nektariumrand gestielt er-

scheint. (Vgl. Engl. Bot. Jahrb. XLIV.
' [1910] 208 Fig. 2, Abb. J9 und C

letztere abgesehen von der Form
des Gynoceums!—) Subsectio 2. Podogynae

fauBer G. Schireinfurthii) I. c. p. 226.

ein' H^
^^ ^^'^'^''' ^^*^^ ^'^^ ^^' ^*^^' S^"^^" Gattung die Sa. stets in -2 Reihen neben-

^JM^v angelieftet, scheinbare Einreihigkeit komnit durch Einschnurung jedes Faches

''"^ den bciden Reihen {Opposidflorae].
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II. Gynoceum und Friicht (durch 2 gegen-

einander abgesetzte Steinkerne) normal

2-Iappig (bei Abort eines Faches nicht

gelappt, an der seitlichen Stellung des

Griffels zu erkennen!). In jedem Fach

meist 4^6,huchstens SOvula. Narben-

lappen immer flach dz breit (nie pfriem-

lich] Sectio 2. Axillares 1. c. p. 226.

Berichtige daruiiter p. 227 bei b Zeile 14 suborbiculata.

j5. Inflorescenzen end- und durch Ubergipfe-

lung blaltgegenstandig.

1

.

Fruchtknoten und Frucht ungelappt,

letztere fleischige 1-kernige Stein-

frucht. Narbenlappen pfriemlich.

B. meist leicht 3-lappig. In jedem

Fach 8— 10 Ovula. Nur in Arabian

und Somaliland O. ScJuvdnfurthii n. 27 p. 173.

Berichtige im Schliissel p. 220 zu B Zeile 10 oppositifoliae.

2. Fruchtknoten und Frucht durch

vertikale Einschniirung jedes der

— normal 2 — gegen einander dr

abgesetzten Karpelle und Ausbildung

je eines Steinkerns in jeder Fach-

halfte scharf ± lief eingeschnitten

4-lappig. Narbenlappen flach ±
breit. In jedem Fach 4— 6 Ovula.

(Jedes Karpell besteht also aus

2 Lappen, in jedem Lappen die Sa.

in 1 Reihe!). . . Sectio 4 Oppositiflorae.

Petalaspreiten von der Basis aus

mit nahezu gradlinigen Ran-

dern k ei 1 f rm ig verschmalert

Subsectio \. Sphenopetalae s. Engl. Bot. Jahrb. XLIV (1910] 227.

Darunter erganze zu A hinter birsuta: Petalorum lamina unguein longitudine

duplo vel multiplo superans.

Zu B S. 228: Petalorum lamina unguem longitudine aequans.

** Petalaspreiten langlich oder el-

liptisch, mit ± gekriimmten

Randern, mindestcns doppelt so

lang als breit. Subsectio 2. Ellipticopetalae 1. c. p. 228,

*

\

\

Krganze zu B: Nectarium supernc s^iuamosum.

*** Petalaspreiten ungefahr kreis-

formig Subsectio *{. Cyclopetalae 1. c. p
228.

r
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Alphabetisches Verzeichnis der Speziesnamen des Artenschliissels

Grewia

Adolfi Friderici

Burret . . .

(ohne Synonyma).

Grewia

n. 13

africana (Hook, f.)

Mast n. 10

albiflora K. Scli. .

angolensis Welw. ex

n. 67

Mast n 00

23
c

n. 7

n. 1

n. 75

J-

I-

I

n. 41

distich

\,

t^ Dinter et

falla

fern

Burret n

I Hochst.

ex A. Rich.

.

P

P

P

P
avdlana Hiern (im

Schliissel imterj;e;'-

ennans K. Sch.) . n. 57 p
Barteri Burret . . n. 50 p

P

P

Ucohr Juss. . . . n. 30

Boehmiaiia F. Hoffm. n. 1 4
^

hrachydada K. Sch. n. 47 p
caffra Meisn. . . .

'cdymmafoscjKda

K. Sch. ....

P

P
carpinifolia Juss. . n. 18 p
conocarpa K. Sch. . n. 8 p
conocarpoides Burrci n. 9 p
coriacea Mast.

.

crnssipes Burret. .

cychpetala Wawra
et Peyr

densa K. Sch. . . .

P

P

P-

n, 48 p.

33 p.

K. Sch. n. 24 p.

n. 45 p.

n. 53 p.

n. 35 p.

n. 19 p.
r-'ruunaa Mast. . n. 3 p
^o/-imVHarv.exMast.n.22p.

9hndulosa Yahl

.

n. 70 p.
foeheana K. Sch.. n. 51

Wei
P

w. ex
Hiern

^otaJ'iBche
Jihrbucber.

76 p.

XLV. Bd.

166

65

96

89

90

86

76

66

84

71

64

67

64

64

62

97

83

85

78

72

83

88

79

68

62

71

96

87

(i)8

hexamitct Burret.

hispida Harv. , .

Holstii Burret .

Iloltxii Burret ,

n. 46

n. 17

44

n.

Mast

pe^ K. Sch.

elkina

platyclada K. Sch.

po?idoeusis Burret

popiilifolia Vahl

.

praecox K. Sch. .

11

P

n. 69 p

P
n. 39 p.

P
26 p

n. 68 p.

iiiaeqiiilatera Gareke n.

Kerstingii Burret .

lasiocarpa E . Mey

.

ex Harv

lasioclada AVelw. ex

Hiern n. 43 p.

lusiodlscus K. Sch. . n. 25 p.

lepidopetala Garcke n. 72 p.

lilacina K. Sch. . . n. 64 p.

Tualacocarpa Mast. . n. 6 p.

micrantha Boj. ex

n. 38 p
mieroearpa K. Sch. n. 49 p
microthyrsa K. Sch. n. 5 p

Mildbraedii Burret. n. 2 p

miniata Mast, ex

Hiern n. 32 p

mollis Juss n. 29 p

monticola Sond. . . n. 34 p

mossamhiceiisis

Burret . . . . . n. 31 p

Newtonl Burret . . n. 56 p.

occidcntalis L. . . n. 60 p,

oliganeura Sprague n. 11 p.

olukondae Schinz . n. 15 p.

oncopetala K. Sch. . n. 74 p,

paehycuhjx K. Sch. n. 71 p,

1 n. 57 p

pinnatifida Mast. . n. 12 p

pJagiophilla K. Sch. n. 40 p

. n. 20 p

. n. 58 p

. n. 61 p

. n. 66 p

84

96

67

82

83

i 2

(96

83

72

96

95

63

8!

85

63

62

78

74

9

78

89

91

65

66

97

96

90

66

83

70

(90

92

95
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n. 21 P

Sereti Dc Wild

similis K. Sch.

170

Grewia

piibescens P. Beauv. n. 52 p. 187

retin€f}%'is Burret .

rohusta Burch. , .

rubescens Burret •

Schiiizii K. Sch. .

Schiveinfwihii

Burret . . . . . n. 27 p. 173

n. 65 p. 195

n. 36 p. 181

n. 12 p. 183

n. 4 p. 163

n. 59 p. 191

Grewia

suffruticosa K. Sch. n. 77 p.

sulcata Mast. n. 54 p.

teinbeiisis Fresen. . n. 62 p.

tristis K. Sch.

truncata Mast. .

vernicosa Schinz

n. 28 p.

n. 73 p.

n, 63 p.

vilhsa Willd. . . . n. 78 p.

Welivitschii Burret n. 1 6 p.

Woodiana K. Sch.

.

n. 37 p

98

88

93

74

97

95

98

66

81

Sectio 1 . fflicroCOS (L.) AVight et Arn.

Subsectio 1. Intogristipulae Burret.

1. G. coriacea Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I (1868) 252.

Siid-Kamerun: Bipindi (Zenker n. 2623!, 2625!); Lokundje-Tal, Ur-

wald, Baum 10— 15 m (Zenker n, 3009!, 3197!); Bipindi, Mabea-Schnellen,

Urwald, 80 m u. M. (Zenker n. 3454!); Bipindi NSambi, Urwald (Zenker

n. 2616!); Bipindi, Kiangoufer, Urwald 100 m ii. M. (Zenker n. 1554!);

Bipindi, Nkuambe, Urwald am Nordabhang des Mimfiaberges (Zenker

n. 3329!); — GroB-Batanga (Dinklage n. 827!); — Campo: AUuvialwald mit

viel Unterholz und groBen Baumen, 10—12 m li. M. (Ledermann n. 438!);

iNkolebunde: Nlongo-Tal, ziemlich lichter Wald, 250 m ii. M., groBer

Baum 20 m hoch (Ledermann n. 907!);

Gabun: r n. Br. (Mann n. 1695 a!).

Efulen (Bates n. 400).

Kongo-Becken: Eala (Marc Laurent n. 1192); Injolo (Marc Lau-

rent n. 1850, 1857, 2050); Impolo (Huyghe et Ledoux n. 37); Madibi

[\. Saimn).

2. G. Mildbraedii Burret in Engl. Bot. Jahrb. XLIIL (1909) 344.

Zentralafrikanische Seenzone: Kiwu-See: Insel Kwidjwi, Hoch-

wald 1600 m ii. M., hoher schlanker Baum, nicht selten (bl. u. fr. 17. Sept.

1907

incl.

MiLDBRAED n. 1209!).

3. G. floribunda Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. L (1868) 252;

var. latifoUa De Wild. Ann. Mus. Congo Ser. V, Vol. I (1904) 164 ex desc.

Angola: Golungo-Alto an den Bergen von Zengas de Queta, Capopa

usw., Baumstrauch oder kleiner Baum 2

Pungo Andongo (Welwitsch n.

5 m hoch (Welwitsch n. 1385!);

1386, A. V. Mechow n. 88!); Dondo

(A. V. Mechow n. 8!).

Kunene-Kubango-Land:
(Bertha Fritzsche n. 188!).

Distrikt Mossamedes, Tschakut, FluBufer

Kongo-Becken: Banana (Monteiro); Moanda (J. Gillet n. 3199 )

4041); Boma (Pynaert n. 17);

Bembe (Monteiro).

am Stanley Pool (H. H. Johnston);

i^

[
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4. G. Seret.i De Wild, in Ann. Mus. Congo Ser. V, Vol. II. (1908)

299; — G. microdelphys K. Sch. ! nomen in Schlechter Westafr. Kaulschuk-

exp. (1900) 299; — G. Sereti De Wild. var. rohindata Sprague! in Kew
Bull. (1909) 68.

Es w'urde von Mildbraed ein umfangreiches Material gesammelt, das an ein und
derselben Pflanze die Merkmale des Typus sowie die fiir die Varieliit angefiihrten Unler-

schiede zeigt.

Die Art unterscheidet sich von G. finrihunda noch bcsonders durch die viel kleineren

Blutcn.

Kongo-Becken: Sanga-Miindung, bei Bonga (Sciilkchter n. 12682!).

Oberer Uelle-Bezirk: Monbutuland : bei Gumbari (Seret n. 814);

am Mbulah-Bache und nurdl. vom Kibali, ca. 7 m hoher Slraucb (Schwein-

PL'RTH n. 3599!); am Bache bei Munsa's Dorf, ca. 7 m hoch (Schweinfurth

n. 3389!); — zwischen Mawambi und Awakubi bei Lenda, Rodung im

Walde, Kletterstranch (Mildbraed n. 3158!); zwischen Bonuli und Panga
am Aruwimi bei Bafwayabu, niederer Uferwald, Kletterslrauch (Mildbr.ved

n. 3i60!).

Unyoro: Bugoma Wald (Bagshave n. 1388); Urwald nordwestl. des

Ruwenzori, 950 m u. M. (Stuqlmann n. 2536!).

5. 6. microtbyrsa K. Sch. ms. i. Herb. Berol.; frutex ramulis cor-

tice albido striato obtectis. Foliorum lamina oblonga, apice obtusa, basi

rotundata, margine praecipue apicem versus minute remote serrata, sub-

coriacea, utrinque subglabra, ca. 3— 5 cm longa, 1,2— 2 cm lata, petioJus

0,0 cm longus. Nervi laterales 5. Stipulae caducissimae subulatae. Inflores-

centiae lerminales parvae omnino ca. 3 cm longae; rami primarii florum

triades gerentes vel semel furcati. Pcdunculi 0,5 cm, pedicelli 0,25 cm
'oiigi. Triadium bracteae caducae ± profunde 3-partitae, utrinque puberulae
ca. 0,5 cm longae. Sepala cochlearia 0,7 cm longa, petala 0,3 cm paulisper

superantia, intus supra nectarium dense puberula, apice plerumque sinuato-

excisa. Androgynophorum 0,15 cm longum superne in lobos acutos 5

excurrens. Stamina ca. 0,6 cm longa. Gynoeceum glabrum normaliter

3-!oculare, loculi i-ovulati. Stylus glaber 0,5 cm longus.
Die Hauptcharakteristika dicser Spezies sind die fiir diese Giuppe auffallend kleinen

<itter und die kleinen, wenig verzweigten Blutenstunde.

Sofala-Gasa-Land: Lourenzo-Marques , 50 m u. M., in fruticetis

(W- 6. Dez. 1897 — Schlechter n. 1 1632!); Katembe, 50 m u. M., in um-
rosis (bl. 5. Dez. 1897 — Schlechter n. 11616!).

6. G. malacocarpa Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I. (1868) 253;
^•Schkchteri K. Sch. nomen! in Schlechter Westafr. Kautschukexp. (1900)

G. dependeiis K. Sch.! in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 430;

_
G. mahcocarpoichs- De Wild, in Ann. Mus. Congo ser. V. Vol. II (1908)

^•^^ ex descr.

Sudliches Oberguinea: Liberia: bei Kakatown (Whyte) ; Sino-
Becken

(Wbyte).

11*

299,
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Mittelguinea: Togo: am Day bei Cwegbe, Ufergebiisch (Bauma>\\

n. lil!).

Siid-Nigeria: Lagos, im Innern (Rowland!) ; Yoruba-Land, zwischen

Ishagama und Ibadan [Schlechter n. 12316!); am ZusammenfluB von Niger

und Benue (Bxrtkr n. 447!).

Nordwest-Kamerun: bei Viktoria im Urwald (Winklkr n. 22a !j;

— bei Ndonge am Nlonako, 1200— 1500 m 11. M. (Ledermanx n. 6279!);
«*

i

im Mbo-Gebirge bei Sanchu, Ulpalmenbuschwald, 1000— 1500 m li. M.

(Ledermann n. 6074!); Mbo, Kongoa-Gebirge, 1000 m li. iM. ^ armdicke

Liane (Ledermann n. 1504!).

Siid-Kamerun: am Lobe-FluB im lichlen Buschwalde (Dinklage

n. 1227!); Nkolebunde, Mabenanga, liberschwemmter Wald an den Ufern

des Lobe, Liane (Ledermann n. 722!); Efulen (Bates n. 414).

Westl. Trop. Afr. : ohne nlihere Angabe (Mann!).

Kongo-Becken: Eala (L. Pvnaert n. 590); Bomaneh (Marc Laurent

n. 1861, 1864).

7. Cr. calymmatosepala K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XXXIIl.

1904) 302.

Usambara-Gebirge: Derema, dichter Urwald auf verwiltertem Granit-

boden mit starker Ilumuslage, rankt hoch in die Biiume, 800 m ii. M.

(ScHEFFLER n. 211!, 90!); bei Amani, gescblossener Urwald, 500— 950 m
ii. M. (Warnecke n. 365!).

8. 0. conocarpa K. Sch. in Engl. Pflanzenw. Ostafr. C (1895) 204.

:— G. salctmenxis Sprague! in Kew Bull. (1909) 67.

Sansibar-Kiiste: bei Dar-es- Salaam (Kirk n. 469! Herb. Kew);

Sachsenwald, Slrauch im huheren lichten GehOlz (Holtz n. 438! 465!);

Pugu-Berge, ziemlich hoher Strauch, im dichten Busch (Holtz n. 891!);

Menonga (Stuolmann n. 6050!); Kikula (Stuhlmann n. 68191); Magula (Stuul-

MANN n. 7113!, 7009!); — Dondoland bei Mderete, 2 m hoher Strauch,

»Mkole« (BussE n. 573!); — Bezirk Lindi, bei Mroweka (Koerner n. 22821);

Makonde -Plateau bei Mkomadatchi (BrssE n. 1084 !); bei Kwa-Mtepera

(Busse n. 1351 !)

9. G. conocarpoides Burret n. sp.: frutex vel arbor parva ramulis

statu juvenili subferrugineo-puberulis, demum cortice nigrescente obtectis.

Foliorum petiolus ca, 0,7 cm longus, lamina ca. 6—9 cm longa, ca.

2,5—3,5 cm lata, oblonga, apice acuminata, basi rotundata, ± obliqna

margine minute scrrata, coriacea, supra subnitens, manifeste reticulata, sub-

tus pills minutissimis gracillimis densissimis alba. Stipulae caducae baud

visae probabiliter bifidae. Inflorescentia terminalis. Drupa carnosa, gla-

berrima laevissima cinnabarina, elliptica, apice basique subaequaliter rotun-

data, 1,7 cm in sununam longitudinem, 1 cm in summam latitudinem aequans.

Diese Art, die am ri;ichstcn 0. conocarpa K. Sch. steht, dor sie auch t/iuschcnJ

iihnlich ist, ist ausgezeichnct durch ihre lleischigen, glatten und kahlen, zinno!»errotcni

i
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oben und unten abgerundeten Steinfriichtc, wdbrcnd die Fr, der G. conocarpa trocken,

behaart und oJ)en und unten etwas kegelfonuig zugcspitzt sind. Audi ist die Behaarung

der Blattunterseile bei beiden Arten sehr verschieden. Bei G. conocarpa sind die Haare

bei starker Lupe deutlich zu sehen und lassen zwisclien sich noch Telle der Hlattflache

frei, wiihrend bei dor neuen Art di*? Haare viel kleiner, dichter und zierlicher sind und

einen sehr kurzen, feinen und sehr dichten wciCen Filz bilden, wahrend die Bekleidung

bei G, conocarpa grau wirkt.

Die Art wurde infolge Bereicherung des Materials erst nach Druck des Schlussols

aufgestellt, die Ergunzung zum Schliissel ist iin Gruppenschliissel S. 4 58 lieigefiigt.

Zentralafrikanische Seenzone: Tabora, im Gebiisch der Fels-

hugel, Strauch, Fruchte eBbar (friichtend 18. Juli 1904 — Holtz n. 1'i84);

Tabora, kleiner Baum, Eingeborenenname Mdati, Fruchte werden gegessen

(v. Trotha n. 131).

10. G. africana (Hook, f.) Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I. (1868) 253;

Omphacarpus africanu^ Hook, f. ! in Hook. Fl. Nigrit. (1849) 237; —
0. haromUensis K. Sch.! in Engl. Bot. Jahrb. XV. (1892) 12i;

G. b) unnea G. Lau-

V-

i

rentii De Wild, in Miss. Emile Laurent Fasc. IV. (1907) 399 tab. l2o, ex

tab. et desc.

Siidliches Oberguinea: Sierra Leone: ohne niihere .\ngabe (Don!

Herb. Kew),

Sud-iNigeria: Lagos: bei Ajilite (Millen n. 171 !).

Nordwest-Kameriin: Barombi-Station , strauchig (Preuss n. 38o!);

labassi, Wald, 100 m ii. M. (Ledermann n. 1065!).

Siid-Kamerun: Jaunde, Schlingstrauch (Zenker n. 603! 671 !j;
—

Bipindi, Urwald, Schlingstrauch (Zenker n. 1039! l937b! 2400! 2813a!
3678! nordwestl. Abhang des Mimfia n. 3847!).

Kongo-Becken: Kongo ohne niihere Angabe (Cur. Smith! Herb.

Kew); — Lukolela (Laurent).

Var. ugandensis (Sprague) Burret; — G. ugcmdeiisis Spraguel in

Journ. Linn. Soc. XXXVH. (1906) 503.
Ausgezeichnet durch die unterseits sill)rigen (Miitler.

Unyoro: (Dawe n. 918! Herb. Kew); — Wald westl. Issango beini

Semliki, 870 m ii. M. (Stuhlmann n. 2936!).
Oberer Uelle-Bezirk: Zwischen Beni und Irumu, groBer Schling-

strauch im Hochwald bei HOO m ii. M. (Miu.braki) n. 2795!).

Var. Drummondiana (Sprague) Burret; — G. DrummomUmw
Sprague! Kew Bull. (1909) 21.

Ausgezeichnet durch die kurzfilzige Blattunterseitc.

Gabun-Zone: Como, FluB 75 Meilen vom Gabun (Bates n. 459!
Herb. Kew).

^^- ^- oligoneura Sprague in Kew Bull. (1909) 22.

Fernando Po: (Mann n. 210!).

n «co^^"^*™^'^""= Jaunde -Station, im Urwald 800 ni fl. M. (Zenker
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Oberer Uelle-Bezirk: Zwischen Mawambi und Awakubi bei Baf-

waitu, Hochwald, etwas klimmender bez. niederliegender Strauch mit langen

Asten (MiLDBRAKD n. 3221!).

12. G. pinnatifida Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I. (1868) 253.

G. crinita K. Sch.! in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 303.

Gabun: Sierra del Crystal (Ma\n n. 1738!); Sibange Farm, 3—7m
hoher Strauch, Waldunterholz (Soyaux n. 161! 221!).

Kongo-Becken: bei Bolombo (Laurent) ; Romee (Maug Laurent

n. 1059); Nala (Seret n. 804); Yambuya (J. Solheid n. 61).

13. G. Adolfi Friderici Burret i. Engl. Bot. Jahrb. XLIIL (1909) 344.

Oberer Uelle-Bezirk: Zwischen Irumu und Mawambi bei Mokoko,

Hochwald, mittelgroCer Baum (Mildbraed n. 2930!).

Sectio 2. Pluriovulatae Burret.

Subsectio 1. Apodogynae Burret.

14. G. Boehmiana F. IIofTm. Beitr. Kenntn. Fl. Zentralostafr. (1889) 15.

Sehr auffallende Art, am nuchsten der 0, flavescens verwandt.

Zentralafrikanische Seenzone: Am Ugalla-FluB, schlingender

Strauch im Uferwald (Buhm n, 100a! 116a!).

15. G. olukondae Schinz in Bull. herb. Boiss. VIII Ser. II (1908) 701.

Vergl Abb. E~G. F= Blumenblatt. G^ = ungelappter Fruchtknoten

mit pfriemlichen Narbenlappen, auf dem Androgynophorrand in der Huhe

des oberen Nektariumrandes sit z end.

Steht am nachsten der G. /Javcscens, ist von ihr unterschicden durch die langen

l*cdunculi.

Kunene-Kub ango-Land: Ambo-Land, Olukonda (Schinz n. 1114!

Herb. Zurich).

Extratropisches Sudwestafrika : bei 23^ s. Br. (Chapmann et

Baines! Herb. Kcw); Windhuk, llivier nach Brakwater, 1600 m (v. Trotha

n. I25A!).

Kalahari: Britisch-Betschuana-Land, Buschstcppe nurdlich von Mat-

schabing (Seiner II n. 256!); Kubi (J. Baines! Herb. Kew).

16. G. Welwitschii Burret n. sp. ; frutex ramulis floriferis brevibus

corlice albido obtectis. Foliorum peliolus 0,3 cm longus, lamina 3,5—5,5 cm

longa, 2—2,5 cm lata, obovala vel oblonga vel elliptica, apice plerumque

acuminata, acuta vel ± obtusiuscula, basi rotundata vel semicordata, margins

minute, subadpresse serrata, supra glabra, subtus pilis parvis singularibus

dispersis caducis obtecta, memhranacea. Nervi laterales 5—6. Stipulae

snbulatae , caducae. Inflorescentiae axillares normaliter 3-florae, parvae,

tcnues, hirlac, pedunculi 0,3— 0,8 cm, pedicelli 0,4—0,5 cm longi. Sepala

0,8 cm longa, 0,1 cm latitudine paulispcr superantia. Petala 0,5 cm longa,

prope apicem 0,2 cm fere lata, basin versus ustpie ad 0,1 cm angustata.

\

t

I
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Unguis 0,1 cm lalus, vix 0,05 cm longus, extus convexus, dorso glabcr.

Androgynophorum 0,05 cm longum. Stamina ca. 0,5 cm longa. Gynoeceum

hirtum. Loculi 16-ovuIali. Stylus 0,5 cm fere longus. Stigmatis lobi breves,

subulati.

Das Charakteristikuni dieser Art siad vor allem der trotz vollkonimen normaler

Ausbildung sehr kleine Driisenapparat der Blumenltlatter, deren Verschmj'ilerung nach

der Basis und die charakteristischen B, mit den ziemlich feinen etwas angedriickten

Ziihnen. Die Seitennerven laufen relativ steil aufwiirts.

Die Art wurde von Hierx in Cat. Welw. Afr. PI. I 93 als G.xaffra l>ostimml.

Angola: siidwestlich von der Stadt Loanda, auf felsigen Stellen der

Seeseite der Praia de Zamba Grande. Eieganter Slrauch von bauiufurmi-

gem Wuchs, ca. 2 m hoch. Habitus von Rhamnus Frangula L. , abcr

mehr verastelt, gabelig; Eingeborenname »Mutamba« oder »Itamba«, liefert

Material fur Seile und Bogen (bl. Feb. 1854 — Welwitsch n. 1373!,;

Loanda (John Gossmeiler n. 162!).

n. G. Holstii Burret n. sp.; frutex ca. 4 m altus ramis ± 4-angu-

laribus corlice atro - rubro obtectis , ramulis hirtis. Foliorum petiolus

0,2—0,3 cm longus, lamina ca. 4—6 cm longa, 2—3 cm lata, elliptica,

apice acuminata, basi semicordata, margine manifeste subaequaliter serrata,

ulrinque pilis stellatis brevibus caducis obtecta vel fere glabra, supra mani-

feste reticulata, membranacea. Nervi laterales 4—6. Stipulae subulatae

ca. 0,3 cm longae. Inflorescentiae axillares plerumque 3-florae, pedunculi

pedicellique tenues, floriferi flaccidi, subaequales, ca. 0,5 cm longi. Sepala

< cm longa, ca. 0,14 lata. Petala 0,55 cm longa; unguis intus usque ad

marginem superiorem pilosam 0,15 cm longus, extus manifeste convexus,

pilis superne adpressis hirsutus; lamina linearis, apice excisa, 0,4 cm
pauhsper superans, 0,1 cm lata. Androgynophorum ca. 0,1 cm longum
glabrum. Stamina ca. 0,5 — 0,6 cm longa. Gynoeceum hispidum. Loculi

U-ovulati. Stylus 0,5 cm longus. Stigmatis lobi subulati. Drupa globosa,

gabrescens, pilorum basibus immersis munita, nitens, pisiformis.

biese Art steht der G. carpinifolia sehr nalie, jedocli sind die Inflorescenzen und
Bluten viel kleiner und zierlicher.

Sansibar-Kuste: Gombelo, 4 m hoher Strauch auf fruchtbarem
oden im Gebiisch. BlQtenfarbe goldgelb. Einh. Name »Msokote« (bluhend

i.Febr. 1893 — Holst n. 2170!); Amboni, ca. 50 m u. M., in dichtem
«usch (Holst n. 2817!): Maschena, 500 m u. M., Bestandteil der iichten

^teppenbiische (fr. 26. Juli 1893 — Holst n. 3567!); Oar-es-Salaam, Pugu-
^rge, dichter niedriger Busch (IIoltz n. 942!): Usaramo bei Duango (Stuhl-

^^^N n. 6629!); bei Madimola (Stuhlmann n. 1731!, 7151!, 7152!): bei

egula (Stuhlmann n. 7076!); — Donde-Land, bei Mderete, dichter Busch
'chraigem Sandboden (Busse n. 574!).

^^8-
0. carpinifoliaJuss. in Ann. Mus. Par. IV. ; 1804] 91, Tab. LI. f. 1.

stinitni°-l°v^'^''^
"^^'^ liingesandlcm Material mit dem OriKinal vergiichon und be-

Von den bei Masters in Fl. Trop. Afr. I 247 darunter aufgclulirleii IMlanzen
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isL: Abyssinia, Schimper = G. flavesccnSj Rcpi>el = Q, tembcnsis Fresen. ; von den bei

IIiEHN in Welw. Afr. PL I 95 aufgefulnlen ist Welwitsch ^369 zuiu Teil = 0, ango-

Icnsis. zunx Teil = G. carpinifolia var. Htermana, die iibrigen Nummern liabe ich nicht

gesehen. Vergl. die Bemerkung zu O. flavcscens Juss.

Ob er- Guinea: Sierra Leono (Afzelius!).

Mittel-Guinea: Gold-Kuste: Cape Coast, ca. 2 m hoher Strauch

mil oft langen Asten (Vogel n. 67! Herb. Kew); Accra (Blchaek!), bei Adafo
4 »

(G. A. Krause!). — Togo: Bose bei Lome, Strauch mit hangenden Asten,

Wegrand, sonnig,- Lehmsand (Busse n. 3261!); Strandbiische bei Lome

(Warnecke n. 34!, 374!); Landschaft Tado an der LandstraBe zwischen

Niiatya und Tetatu, 130 m ii. M., dunner Baum (v. During n. 36!).

Dahome: Cotonou (Chevalier n. 4445!). — Lagos: (Mac Guegor!).

Var, Uowlandii (K, Sch.) Burret; — G. RowlancUi K. Sch! in Engl.

Bot Jahrb. XXXIIL (1904) 306.

[Jntcrscheidet sich vom Typus durch die lilngerenj feinen, dimnon Pedunculi und

I'edicelli.

Miltel-Guinea: Togo: Atakpame, Strauchbaum, 700 m ii. IVL, gelbe

BI. (v. During n. 927!). — Sao Thome: (Don!, Prainha!, F. Qlintas n. 7!),

— Lagos: ^Rowland!;.

Var. Ilierniana Burret n. var.; differt foliis oblongis, basi rotun-

datis, apice acuminatis.

Bei der fypischen G. carpinifolia sind die B. eiformig-elliptischj an der Basis breit,

ineist etwas herzforniig, es bleibt neben den Basalnerven nach auCen ein ziemlich breiter

Rand; bei der Varielat sind die B. stets langlich, schnialer, an der Basis stets nur ab-

gerundet, der Rand neben den Basalnerven ist schmaler, die Blatter sind langer zuge-

spilzt als beim Typus. In Form, Lange und Dicke der Pedunculi, Pedicelli und Bliiten

is! die Varielat in nichts vom Typus vcrschieden. VergL die Bemerkung zu G. car-

pinifolia.

Angola: bei Sange, Bango Aquitamba, Mussengue etc., Bl. gelh (Wel-

witsch n. 1369! pro parte — pro parte = G, angolensisl): bei Pungo An-

dongo, einli. Name: Jepaul (bl. Jan.—Apr, 1879 — v. Mechow n. 141 !j.

19. G. flavcscens Juss. in Ann. Mas. Par. IV. (1804) 91 ;
— G.megalo'

carpa P. Beauv.! Fl. Ovv. IL (1807) 69 Tab. 102; — G. aspera Schinz!

Bull. herb. Boiss. VIIL ser. II (1908) 701 ; — G. Rautanenu Schinz! Bull,

herb. Boiss. VIIL ser. II (1908) 701.

Von Vorderindien bis Mossambik und Sudweslafrika verbreitet.

Wurde falsclilich meisl als O, pilosa Lam. bestimml, die in Afrika nicht vor-

kommt; auoh als G. fembensis Fvesen. sowie G. carpinifolia 3uss. Beziiglich der von

Masters in Fl. Trop. Afr. 1 245 und von Hiebx in Welw. Afr. PI. I 94 als G. megalocarpa

bestimratcn Pflanzen von Wemvitsch vergleiche die Bemerkung zu G. Keivtoni.

Die Art stebt der G. carpinifolia Juss. nahe, unterscheidet sich von ihr aber auCer

duich die stitrkere, aus gruGeren Haaven bestehendc Bekleidung der Blattunierseile I'e-

S(»ndors durcli die grr)Beren, behaarten und meist ganz schwach hockerigen Steinfriiehte;

die der G. carpinifolia sind etwa eri)sengr(>6 und werden vollstandig kahl, glatl und

gliinzend.

Erythraea, Abyssinien und Galla-IIochland: bei Gapdia (Sgiiim-

PER II n. 831!); bei Bellitschen, von 300—1700 m (Schimper n. 909!);
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am Ferfer, oberster Barka (Sguweinfurth n. 409!); am Schegolgol Mantai,

oberer Barka (Schweinfurth n. 410!); Keren am FuB des Lalamba, ISOOm,

laubenbildend (Schweinfurth n. 800!) ; Gheleb 1900 m (Schweinflrtii

n. 1o84!J; — bei Ilarar am Erer-FluB, Gebilsch im FluBtal, Strauch 3 bis

4 m hocb (Ellexbeck n. 801a!).
+

Kordofan unci Darfur: Tagola (Pfund n. 99!;; in Seiiedi-Moi hci

Sennar (Kotschy n. 241 !); Milbes (Kotsciiy n. 281 !); — Takusi am Rahad

(Pfi-nd n. 297!); bei Surudj (Pfund n. 298!); Gebel Mulbes (Pflnd n. 299 !j;

bei Surudj, Gebel Serg (Pfund n. 300!]; Gebel Arrang zwischen Gedarif

und Abu Harras (Sciiweixfukth n. 2492!].

Ghasal-Land: Lao im Lande der Dinka (Schwelnfi rtu 111 n. lb!];

am Lelehiigel bei Addai im Lande der Bongo (ScHWEiNFiRin n. 2173!).

Mittlerer Schari-B ezirk: Dar Banda, Land Balidja Kaga, Panguru.

imhoher Baumstrauch (Chevalier n. 6670!); am Iro-See, Souka (Chevalier

n. 9021!); Scliari, Korbol (Chevalier n. 9260!); Sud-Bagirmi, Korbo ^Che-

ULiER n. 9343!); Bagirmi, Arahil (Chevalier n. 9698!).

Adamaua: Garua, bei Schuari, 300 m (Ledermanx n. 3o69!); Garua,

uberschwemmte Savanne mit kurzem Gras in Niederung beim Benue, 300 m
u. M., Strauch 1,80—2,50 m, hiiufig (Ledermann n. 4501!).

Royaume d'Oware: ohne naherc Angabe (Stadtherb. Genf!).

Unter-Senegambien: Bake! (Heudelot!); am Senegal bei Richard-

Toll (Leli£vre!].

Ober-Senegambien: im Wald von Konduin (Lkcard n. 99!).

Unterer Sambesi: Tete (Peters!); zwischen Lupata und Sena (Kirk!

Herb. Kevv).
l ^'

Sofala-Gasa-Land: Ressano Garcia, in fruticetis, ca. 330 m (Schlech-

"R n. U9o5!).

Kunene-Kubango-Land: Ambo-Land, Ojodu zwischen Ondonga und

L'nkuanyama (Raltaxen n. 615! Herb. Zurich).

Extratropisches Sud-West-Afrika: Damara-Land, AVaterberg

(D'NTER n. 408! Herb. Zurich).

^ar. longipedunculata Burret n. var.; foha basi obtusa vel

cuneata. Inflorescentiae axillares triadem 1 normaliter 3-noram formantes.

Tnadiuni pedunculi 0,6—0,8 cm longi.

tri (\

^"^'^''^'^^^''^^^ sich vom Typus besonders durch die langen Pedunculi der liluten-

J'a
en und die an der Basis abgestutzten (nicht abgerundeten !), meist sogar ± keilig

^•^chnialerten B. Sonst ist die Varietat in Wuchs, Blatt- und BlutengioCe dem
^ym gleich.

^^
^Kunene-Kubango-Land: Huilla: 1,50—2 m holier Strauch mit

^angenden, haufig kriechenden Zweigen, 2-zeiligen Blattern, gelben Blfiten,

^n huher gelegenen, mit Buschwerk bestandenen Stellen am FuR des Morro
opollo (m. Bl. und jungen Fr. Ende Jan. 1860 — Welwitsch n. 1375!).

,

Var. brevipedunculata Burret n. var.; inflorescentiae axillares

l-erumque
triades plures (2—3) normaliter 3-floras formantes. Triadium
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pedunculi brevissimi 0,2—0,3 cm longi robusti, pedicelli robusti 0,4—0,5 cm

longi.

Die Varietal ist charakterisiert durch die dicken, sehr kurzen Pedunculi der Bliiten-

triaden, die dadurch, wenn sie — meist — in Mehrzalil in eincr Blattachsel vorhanden

und dreibliitig sind, knauelig erscheinen ; audi die Bliilenstiele sind kurz und recht

derb. Die B, sind, wie beim Typus, an der Basis aligerundet, Es ist moglich, daB

diese Pflanze sich als gute Art herausstellen wird.

Kunene-Kubango- Land: Huilla (Amunes n. 219!); Mounyino im

Busch, 1760 m, Strauch 2—3 m hoch (bl. Febr. 1901 — Dekindt n. 281!);

Humpata (Newton n. 153!).

20. €}. platyclada K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. (1901) 430.

Nahe verwandt einerseits 0. flavescens^ andererseits 0. Forbcsii; ausgezeichnet

besonders durch die platten Zweige und die BliitengroCe, Sepala 4,7 cm lang — bei

G. Forbcsii 2 cm —, Petalaspreite 0,8 cm lang — 0. Forbcsii 1,3 cm — , Friichte wie

bei O, flavescens nicht stachelig; charakteristisch auch die oberseits etwas glanzenden,

hiiufig auffallcnd breilen B., deren Nerven nicht wie bei O, Foi'besii auf der Oberseite

eingesenkt sind.

Nyassa-Land: Uhehe, Iringa, bei Rugaro, um 1500 m (Goetze

n. 546 !).

Ugogo-Steppe: Mpapua (Stuhlmann n.304!), (HoLxzn. 1315! n. 1345!);

Kilimatinde (Holtz n. 1414!).

Wanege-Hochland: Irangi (Stchlmann n. 4223!); Tm^u (Stuhlmann

n. 4262!).

Zentralafrikanisches Seengebiet: Tabora, einh. Name »Mpeta-

mose«, Friichte gegessen (v. Trotha n. 81!); Usindja, bei Karumo (Stihl-

MANN n. 3575!); Bukoba, Strauch an Wasserlaufen (P. Conrads n. 79!).

21. G. retinervis Burret n. sp.; frutex ca. 3 m altus ramis adullis

4-angularibus, junioribus corlice rubro obtectis, juvenilibus leviter hirtis.

Foliorum petiolus 0,4 cm longus, lamina elliptica, rarius obovala, apice

acuta, basi rotundata vel obtusa, margine subaequaliter dense serrata,\

supra pilis brevissimis dispersis obtecta glabrescens, dense reticulata;

subtus pilis brevissimis aspera, membranacea. Stipulae caducissimae seti-

formes 0,35 cm longae. Inflorescentiae axillares triadem 1 normaliter *

3-floram tenuem gracilem formantes. Triadium pedunculi 0,5

—

0,7 cm,

pedicelli 0,9— 1,1 cm longi. Sepala longa, angusta, 1,6 cm longa, 0,15 cm

vix lata, extus pilis baud densis hirta; petalorum unguis 0,2 cm longus,

0, I7 1atus, dorso hispidus, margine circumvillosus, intus superne subsqua-

mosus, lamina 0,8 cm longa, basi 0,1 cm lata, superne paulisper usque ad

0,2 cm fere dilatatn, apice incisa. Tori pars inferior glabra (petalorum

nectarium altitudine aequans) sola formatur, 0,1 cm longa, apice vix pilosa.

Stamina ca. 0,7— 1 cm longa. Gynoeccum pilis brevibus ramis horiconta-

liler adpressis hirtum, baud lobatum. Loculi 12-ovulati. Stylus tenuis

1 cm fere longus. Stigmatis lobi subulati. Drupa pisiformis hand lobata

pcricarpio gjabro nitente.

i
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Diese Art, die G. flavescens und 0. oluhondae sehr nahe steht, ist ausgezeiclmet

durch die oberseits stark netznervigen B. , die einzelnen Bliitentriaden , die diinnen

Blulenstiele und die Lange der Pedunculi.

Kunene-Kubango-Land: am rechten Kuito-Ufer zwischen Kutue

und Sobi, 1200 m, Strauch mit iiberhangenden Zweigen auf sandigem

Boden in dichtem Busch, haufig zwischen Kubango und Kuito, Bl. hellgelb

(bliih. und fr. 4. Miirz 1900 — Baum n. 758!).

Extratropisches Sudwestafrika: Wilhelmsberg bei Okabandja,

iiberall im Granit- und Glimmerschiefergebirge haufig, 3 m hoher Strauch,

einheimischer Name »Omuhe« (bl. u. fr. 7. Miirz 1906 — Dinter n. 68!).

22. G. Forbesii Harv. ex Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I (1868) 250;

. pilosa hd.m. \d.v. grandifolia 0. Ktze.! in Rev. Gen. pi. III. 11. (1898) 26.

0. alaUunquiculata K. Sch.! in Notizb. Bot. Gart. Berlin III. (1901; 102.

Besonders durch die auffallonden. nur hier innerhalh der ganzen Gattung starkgU,..l.V v^>»^^«..p

hiJckerig stachelig ausgel)ildeten Friichte ausgezeiclmet, durch die olierseits eingesenkten

Nerven und die BliitengroBe. Ist 0. flavescens und G. pJatyclada sehr nahe verwandt.

Mossambik: ohne nahere Angabe (Forbes! Herb. Kew; 0. Kintze!;

R- DE Carvalbo!).

Unterer Sambesi-Bezirk: Zomba, 800—1300 m (Whyte!).

Nyassa-Land: Nyika Plateau (Grant!).

Ostafrikanisches Gebirgsland: Uluguru-Berge, am Mbakana, Bach-

"fer, um 600 m (Goetze n. 3501); am Mkogo-Berg (Stuhlmann n. 8248!).

Sansibar-Kiiste: am Rovuma (Kirk! Herb. Kew), am Rovuma, nahe
dem »Steinernen Tor* (Busse n. 13421); Mtange i. Bezirk Lindi (Bussk

n-2460!); Majani, Bezirk Lindi (Braun n. 1162!; 1195!); — Usaramo,
Ugamu (Stuhlmann n. 6376!); Kangani (SiiHLMANNn. 65831); Kikula (Stuul-

*ANN n. 6815!, 6852!); Rakinga (Stuhlmann n. 6863!); Megula (Stuhlmann
n- 7080!]; Dar-es-Salaam (Stuhlmann n. 7503!, 7517!, 7686!, 7774!, 7794!,

^914!, 8518!); Udoe, Mtoni bei Bagamoyo (Stlolmann n. 7205!, 7315!,

8346!); — am Pangani (Stuhlmann n. 147!); Tanga gemein im Kustenhugel-

'and(HEmsEN n. 91!); — Samburu, ca. 300 m (Kassner n. 478!).

Usambara: Bombueru, ziemlich verbreitet (IIolst n. 2193!); Amboni-
Station, sehr haufig (IIolst n. 2205!); Buili, haufig (Holst n. 2383!); Ki-

jumbibach (Holst n. 2413!); Maschaua, Strauch der lichten Steppenbusche

^ ^^«M. (Holst n. 3580!); Makagumi (Holst n. 3958!); Muhesa (Engler

"•;^32!); (Blsse n. 2157!); Nyussi, an Bachufern, 250 m u. M. (Engi.er
^•'i^34!); Monibo (Z.mmermann n. 954!).

Q M m^"^^"^^^^^^^^"^0"e. Steppe nahe dem Rau-FluB, 1000— 1100 m

Kiist w^ " '^*'' '018!), — Wara in Teita, im ganzen Gebiet von dor

n. 96^!)
^""^ ^""^™

^^''"^'S (IIildebrandt n. 2390!); Arabuka (C. F. Elliott

Subscctio 2. Podogynae Burret.

i!t A^"
"^"^^^^^ ^'*^'^"-

'" "°°*'- ^^^^- ^^°'"""- ^*^^" " ^^^^'^-
^"^

es ijt
^j ,

''^^^ '^"^ anderon Verwandtschaffskreisen, so besonders G. Holsfii, iihnlich;

^ er besonders auf die Form des Torus zu achtcn (Vcrlangerung iibor den die
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lluhe des Ncktariumrandes erreichenden Teil hinaus, vergl, l!oi. Jahrli. XLIV. (1910) 208,

Fig. 2, Abf). D). Die bei Hier.n in Wclw. Afr. PI. I. 94 unter G, caffra aufgefiihrte

n. 1373 Welwitsch, wahrscheinlidi dieselhe Pflanze, die Mastehs in Fl. Trop. Afr. I. 2U
unter G, caffra aufftihrt, ist G, Wclwitschii,

Siidostafrikanisches Kiistenland: Natal, bei Port Natal in dich-

ten Waldern (Kuauss n. 209! Herb. Kevv) ; Durban^ i m hoher Strauch

m. gelben Bl. (Otto Kuntze!).

Sofala-Gasa-Land: Delagoa Bay (Forbes! Herb. Kew); Lourenzo

Marques, in fruticetis, ca, iJ5 m li. M. (SciiLEcniER n. 1 1549!).

Unterer Sambesi-Bezirk: Schamo, Schire-FluB (Kirk! Herb. KewJ.

24. G. falcistipula K. Sch. in Baum, Kunene-Sambesi-Exp. (1 903) 296.

Kunene-Kubango-Land; Rechtes Kubango-Ufer, oberhalb des

Kueio, 1130 m u. M. (Balm n. 353!).

25. G. lasiodiscus K. Sch. in Notizb. Bot. Gart. Berlin HI. (1901) 100.

Sndliches Ober- Guinea: Sierra Leone: bei Sulimaniah (Scott

Elliot n. 52771).

26. G. Kerstingii Burret n. sp.; frutex parvus ramis teretibus cortice

brunneo-rubro obtectis, ramulis floriferis plerumque ca. 8—15 cm longis,

pills brevibus densissimis atque longioribus caducis flavido-villosis. Foli-

orum petiolus 0,2— 0,4 cm longus, lamina forma manifeste variabilis, elliptica

vel ovata vel oblonga, basi rotundata, fere semicordata, raro obtusa, apice

rotundata atque obtusa vel angustata atque acuta, ca. 2,5—6,5 cm longa,

1,5— 5 cm fere lata, margine dense, subirregulariter serrata, supra glabres-

cens, subtus pilis brevibus hirta, reticulata, nervis 1. 2. 3. ordinis mani-

feste prominentibus, 4. ordinis visibilibus. Nervi laterales 5—8. Inflores-

contiae axillares, normaliter 3-florae, floriferae subtenues, fructiferae subro-

bustae. Pedunculi 0,2— 0,5 cm longi, pedicelli ca. 0,8—1 cm longi, basi

bracteis caducis apice trifidis vel integris, intus glabris, extus villosis 0,4 cm

longis circumdati. Sepala 1,6 cm longa, prope basin 0,3 cm lata, superne

angustata 0,17 cm lata. Petalorum unguis magnus 0,2 cm longitudine et

latitudine paulisper superans, dorso hirsutus, convexus; lamina anthesi revo-

luta 0,S5 cm longa, angusta, basi 0,05 cm lata, superne marginibus line-

aribus dilatata prope apicem ca. 0,15 cm lata, apice incisa. Tori pars

inferior (petalorum nectarium longitudine aequans) glabra minima 0,05 cm

longa, superior hispida a basi abrupte prominente usque ad gynoecei basin

0,2 cm longa. Stamina ca. 0,8 cm longa. Gynoeceum dense villosum in

stylum ca. 0,8 cm longum attenuatum. Loculi 16-ovulati. Stigmatis lobi

subulati. Drupa globosa, verosimiliter baud carnosa, pcricarpio in sicco

plicato, semen pisi magnitudine paulo superans, glabrescens.

Diese Art ist besonders ausgezoichnel durch die Form des Androgynophors (vergl.

Engl. Bot. Jahrb. XLIV. (1910) 208 Fig. 2 Abb. C, abgesehen von der Ausbildung des

Gynoceunis und der Narbenlappen, die wie bei D), durch die aufiallend inkonslantc

lUattform — bald liinglich oder eifonuig und oben spitz, bald rein elliptisch und an der

Spitze vollstandig abgerundet — durch die bis zu den kleinsten Nerven deutliche Nerva-

tur der Blaltunterseile sowie dercn kurze, rauho, wcnig dichtc Behaarung.

^

£
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Mittel-Guinea: Togo, Sokode-Basari, bei Tamberma Fokugu, 400 ni

u. M., kleiner Strauch am Bachufer (bl. u. fr. Juli 1907 — Kerstixg A.

D. nO!); bei Jakuga Tamberma, 600 m li. M., kleiner Strauch mit gelben

BI. (bl. u. fr. April 1908 — Kersting A. n. 58^!); bei Hulung Kobure, am

Hainrand, ;iOO m ii. M., Strauch, gelbe Bl. (bl. u. fr. Mai 1908 — Kersting

A. n. 625!).

Ober-Guinea: FranzOsisch- Guinea, Darabugu. Einh. Name >Noga-

Nogo« (bl. 15. Apr. 1899 — Chevalier n. 726!); Dialancoro (oder Diala-

courou?), 1 m hoher Strauch, blaBgelbe BL, »Nogo-Nogo« (bl. il. Apr. 1899

Chevalier n. 706!).

27. G. Schweinfurthii Burret n. sp.; frutex 2
—

'5 m altus ramis

terelibus cortice atro-rubro obtectis, juvenilibus petiolisque flavido-pubes-

centibus. Foliorum petiolus 0,4—0,5 cm longus, lamina 4,7—7 cm longa,

ramorum fructiferorum ca. 1 cm longa, ca. 7 cm lata, ovata vel oblongo-

ovata, plerumque leviter triloba, lobis breviter ± protraclis, apice acuta,

summo apice obtusa vel dz cuspidata, basi rotundata vel obtusa, margine,

praecipue apicem versus, duplo crenato-serrata, basin versus serrata, denti-

bus infmiis glandulosis^ subcoriacea, supra glabrescens, subnitens, subtus

hirta dr glabrescens. Nervi laterales ca. 6, basalcs plerumque 2/3 laminae

loDgitudinis aequantes. Stipulae lanceolatae membranaceae, in sicco brun-

neae. Inflorescentiae terminales, demmii oppositifoliae, triadem 1 norma-

iiter ;i-floram formantes. Pedunculi 0,5—0,8 cm longi, pedicelli basi bracteis

caducis circumdati, 0,5—0,7 cm longi. Bracteae usque ad basin 3-partitae,

lobi angupli, graciles, in sicco brunnei 0,5 cm fere longi. Sepala 1,55 cm
•onga, linearia, apicem versus paulisper dilatata, prope basin 0,15 cm lata,

prope apicem 0,2 cm latitudine paulisper superantia, inlus glabra, extus

nirsuta costa intermedia superne paulatim crassitudinc crescente munita.

Petalorum unguis 0,2 cm longus atque latus, margine circumvillosus, dorso

glaber, superne manifeste squamosus, lamina 1 cm fere longa, altitudine

stamina aequans, basi 0,15 cm fere lata, superne paulatim dilatata, prope

apicem 0,2— 0,25 cm lata, summo apice incisa. Androgynophorum 0,1 cm
longum, apice albo-villosum (vix supra marginem villosam nectarii allitu--

dinera aequantem elongatum). Stamina basi connata 0,7—1 cm longa.

Gynoeceum villosum. Loculi 8— 10-ovulati. Stylus tenuis I cm longus.

Stigmatis lobi subulati. Drupa baud lobata 1-pyrena carnosa, pisiformis.

Diese Art steht verwandtschaftlich recht isoliert.* Der ungclapple Fruchlknoten
"° *^'^ PWemlichen Naibenlappen sprechen fur einen Zusammcnhang mit den Plurio-

^«''ae, mit denen sie audi zwcifellos am nachstcn vcrwandt ist, ganz abweichend von
en Merkmalen dieser Gruppc sind aber die end- und dann durch ilbergipfelung blatt-

Vr^r'^'^*^"
^""'^'*^^^^°''®" ""'* ^^'^ geringeZalil der Sanienanlagen (8-10 pro Fach).

zu^ Tn
^^'^^^ '^^^^^ '-^'^ Aufstellung oincr neuen Gruppe, die neben die riurinvulatac

stolien ^vare, fur diese Spezics angcbraclit.

auffall

^^°"*^*^'''* ciiarakteristisch fiir die Art sind noch die meist elwas dreilappigen H.,

•lie Ii X^
"^^"^^ ^^^ *™ Grunde kurz verwachsonen Stbb., die langon Petalaspi'eiten und

'c nach oben immer mehr verdickende neiscbige Miltelrippe dor Sepala-AiiBen?oite.
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Yemen: Gebel Bura. Einh, Name »Bortom« Blumenblatter und Staub-

blatter schwefelgelb (Schweinfurth n. 517!); Wolledje, Gebel iMelhan, >Bor-

tom«, groRer Strauch ca. 3 m hoch, Buscbwald unterhalb Wollcdje (fr.

22, Jan. 1889 — Schweinfurth n. 793!); Wolledje, ^Bortom^ (fr. 1 8. Jan.

i889 — Schweinfurth n. 19151); Uossil, 1200 m, Wadi Chuoiet, =^Bortom«

(bl. n. fr. 6. Febr. 1889 — Schwelnfurth n. 11901); Bilad Soubaihi, im

Wadi MoViden (Mai 1894 — A. Deflers n. 1136!).

Somali-Land: Zwischen Majuund Arora, Akazienwald, Strauch 2—3 m

hoch (bl. 30. Mai 1900 — Ellexbeck n. 1077!).

Seclio 3. AxillareS Burret.

28. G. tristis K. Sch. in Engl. Bot Jahrb. XV (1892) 116.

Kilimandscharo-Zone: Buschsteppe bei Voi gegen die Bura-Berge,

etwa 500—400 m ii. M., Strauch 2 m hoch, Bl. gelb (Engler n. 1947!);

Wildnis zwischen N'di (Teita) und dem Tsavo-FluB (Hildebrandt n. 2594!).

29. G. mollis Juss. in Ann. Mus. Par. IV. (1804) 91. — O. venusta

Fresen. ! in Mus. Senk. II. (1837) 159, tab. X. — G. venusta Fresen. var.

angiistifolia K. Sch. ex De Wild, et Th. Dur. nomen in Bull. Soc. Bot.

Belg. (1898) \\\ habe ich nicht gesehen und vermag deshalb nicht zu ent-

scheiden, ob es sich wirklich um eine Varietat der Art handelt.

Charakterisiert sind die typischen Vertreter der Art auCer durch die beim Typus

stels rutenfunnigen platten Sprosse und die charakteristischen B. besonders durch ihre

Friichte, von denen regelmaBig nur I Lappen (1 Karpell mit seitenstandigem Griffel)

entwickelt wirdj der von einem feinen dichten grauen Filz iiberzogen ist — bei den

beiden Varietaten fehlt dieser Filz — . Die Art ist recht fornienreich. Die Blutenzweige

sind bei den typischen Vertretern dicht kurz grau filzig (nach unten kahl werdend), es

gibt auch Forinen mit kahlen Sprossen und solche, die auCer dem kurzen Filz noch

liingere Zotlenhaare tragen. Auch die Lange der Pedunculi und Pedicelli ist scliwankend.

In nianchen recht abweichendcn Formen ist die Art von dem Formenkreis der G, bicolor

Juss. kaum zu trennen.

Von den bei Masters in Fl. Trop. Afr. I 249 unter G'. zj^m^s/a aufgefiihrten Exem-

plaren sind die von Bauter und Wemvitsch gesammelten G. herhacea\

Ober-Guinea: Sierra Leone, Halaba, trockene steinige Ilugel (Scott

Elliot n. 5163!).

Nord -Ouassoulou: zwischen Foragaran und Tenetou ((Chevalier

n. 668!).

Mittel-Guinea: Togo, Kete - Kratschi (Graf Zech n. 243!, 307!,

308!, 355-358!); Landschaft Kpedyi, Steppe, 250 m, kleiner Baum

(v. During n. 4!); Station Bismarcksburg, Strauch in Steppe (Buttn^b

n. 3981): Sokode-Basari, ofTene Steppe, 400 m, kleincr Baum (Kersting A

n. 581 !) : Baumsavanne zwischen Kussunlu und Palime, 3— 4 m hoher Baun^,

zerstreut (Raimann n. 466!).

Nupe-Benue-Gebiet und Adamaua: Niger, Nupe (Barter n. I 097!);

Nordnigeria, Lokoya (Elliot n. 41 !j; — bei Garua, 300 m (Ledermann

n. 4902!); Balda, Baumsavanne, 370 m (Ledermann n. 4029!); Bengi, 300 m
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(Ledermann n. 4356!); bei Dodo, Bachufer, 700 m (Ledermann n. 2913!);

beim Passe Tschape, 1300— 1400 ni (Ledermann n. 27981, 2816!);

zwischen Bakari und Labare, Baumsavanne, 1050 m (Ledermanx n. 2524!}:

zwischen Bakari und Mbanti, Baumsavanne , 980

—

1000 m (Ledermann

n. 2291 !).

Mittlerer Schari: Kom , Land der Ndomm (Chevalier n. 8513!

zwischen 9*^ und 10" n. Br. bei Suka Mele (Chevalier n. 9073!); Schari

Ndelle (Chevalier n. 6931 !).

Ghasal-Land: Djur-Land bei der groBen Seriba Ghattas. kleine

Straucher und Baumchen (Schweinfurth n. 1495!, 14681, 15351, 2386!).

Oberes Nilbecken: am blauen Nil, Fazogl (Kotschy n, 490!).

Unteres Atbara-Land: am linken Atbara-Ufer in der Nahe von

Matamma, Baumchen (Schwelvfurth n. 2494!); am linken Ufer der Gendua,

haufige kleine Baume (Schweinfurth n. 25001).

Abvssinien und G alia- Iloch land: Dscheladscheranne, am FluB

Tacaze (Schimper II n. 966!); auf dem Wege von Gondar nach Adova

(Ruppel! Herb. Senkenberg); — Dschildessa, im Gebirge, ca. 1000 m
{Ellenbeck n. 353!).

Ubangi-Bezirk: Zwischen Kemo und Tomi (Chevalier n. 5513!); an

der oberen Ombella, Diruma (Chevalier n. 5926!).

Kongo-Becken: am Lomami (Pogge n. 608!).

Katanga-Zone; Lukatu (Verdick n. 119, 159).

Zentralafrikanische Seenzone: ohne genauere Standortsangabe,

3" sudl. Br. (Grant!); Muansa (Stuhlma.nn n. 4181 !, 4507!); Muansa,

Brachland (Holst n. 1559!); Kimoani- Plateau (Stuhlmann n. 34 04!);

Ij'ganda, Kampala (Scott Elliot n. 7206!), — am Tanganyika (Scott Elliot

\
n. 8328!).

Usambara-Gebirge: Kongeni 600 m, Strauchbaum des Baumgras-

Weideland
(Lommel n. 2407!).

Var. Petitiana (A. Rich.) Burret; — O. Pctitiana A. Rich, in Rich.

Tent. Fl. Abyss. I. (1847) 89 ex desc.
fiie B. sind zugespitzt — beim Typus immer abgestufzt — unterseits wie beim

Wuchs 1st vonTypus weiC, sich dicht filzig anfiililend.
var. trichocarpa nur zweifelhaft unterschieden.

Erythraea und Abyssinien: Provinz Uodgerate (Ant. Petit);

Schahagenne, grofier Baum in Talern, 1670 m u. M. (Schimper n. 243!);

1500

Worrhey
m ii. M., zu Lanzenstiiben benutzt (Schimper n. 900!).

Var. trichocarpa (Hochst. ex Rich.) Burret; — G. trichocarpa

"ochst. ex Rich.! in Rich. Tent. Fl. Abyss. I (1847) 89.

soh
1?^'^

^' ^'"^ ^"gespitzt wie bei der Varietal Petitiana, aber unterseits durch eine
r kurze Bekleidung nur weiC gefiirbt und fuhlen sich nichi filzig an. Vergleiche die

^^"^erkung zu var. Petitiana.
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Yemen: AVoIledje im Tal, bis ca. 7 m hoher Straucb (Schweinfurth

n. 729!); llodjela, Wadi Madfur^ 700 m, groBer schlanker Strauch (Scqwein-

FiiRTH n. 1*92 !).

Erythraea und Abyssinien: Baum bei Gafta (SceiMPEu II n. 12161);

Gbinda, 950 m (Sghwei>furth n. 406!); DongallOj Ghindaj 1000 m (Schwein-

furth n. 2116!); Lladdisch Addi, 1600 m (Sciiweinfurth n. 694!;; auf

dem Seban bei Keren, 1400 m (Schweixfurth n. 956!]; auf dem La-

laml)a bei Keren, 1800 m (Sch^eikfurth n. 7981, 840!); Ambelaco nabe

Maldi, 2000 m (Schweixfurth n. 411 !); nurdl. von Mai-Mafales in Dembelas,

1850 m (Schweinfurth n. 412!); bei Geleb, 1700 m (Schweinfurth n. 1260!];

Marhabellal bei Geleb (Schweinfurth n. 1389!).

Somaliland: Goliskange (Drake-BrockmannI).

30. G. bicolor Juss. in Ann. Mus. Par. IV. (1804) 90, tal). L f. 2;

G. discoloi' Vresex\,\ in Mas. Senk. 11. (1837) 159; — G. pallida Hochst!

nomen in PL Scbimp. Abyss. IL 727; — ob dazu auch die aus Indien be-

schriebene G. salvifolia Heyne ex Iloth in Roth Nov. PI. Sp. (1821) 239

gcbort, als die die Pflanze oft bestimmt wurde, vermag icb nicht zu ent-

scbeiden.

Uber das indische Wustengebiet und fast ganz Afrika verbreitei

Die typische G, bicolor ist charakterisiert besonders durch den sehr feingesiigten

Rand der H., die an der obersten Spitze ahgerundet sind; die lUatthasis ist abgerundet,

die Oberfliirhe nur gering behaart, nicht filzig.

Unter-Senegambien: (Heudelot! Herb. Kew); Senegal, Umgebung

von Ricbard-Tol (LELifevRE!].

Ober-Senegambien: Bafing (Lecard n. 51!); — zwischen Gana

und Tacadji (Chevalier n. 3086!); San (Chevalier n. 3087!); San, Ufer

des Bani (Chevalier n. 1073!).

Niger-Benue-Bezirk: Nupe (Barter!).

Erythraea, Abyssinien und Galla- Hochland: zwiscben Temben

und Simen (RUppell! Herb. Senkenberg); hoher Strauch an Berghangen

beim FluR Tacaze in Dscheladscheranne (Schimper II n. 727!); — am

FuR des Zedamba (Beccari n, 114!); — liabab ca. 2330 m, in Ufer-

waldungen (Hildebrandt n. 6601); — Galla- Hochland: Wabi, am Bcrg-

abhang (Ellenbeck n. 1159!); — Land Arussi Galla, haufig (Ellenbeck

n. 2052!).

Kilimandscharo-Zone: am Kilimandscharo (Merker!); Moschi

(Merker n. 641 !).

Zentralafrikanische Seenzone: Zwischen Salanda und Ussule

(Fischer n. 59!); Tabora , zwischen Mssamuye und Kissunibe (Holtz

n. U)iO!;; Ugunda, bei Kakoma (Boehm n. 48!); — Bismarcksburg am Tan-

if Wan
Ugogo-Steppe: bei Mpapua (Holtz n. 1331!); bei Kilimatinde,

r

1000 m (v. Prittwitz n. 12!).
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Nyassa-Land: Uhehe, bei Iringa (M. Prince!); — unteres lluhuhu-

Tal bei Wiedhafen (Busse n. 1357!].

Unterer Sambesi-Bezirk: Tete (Peters!).

Kunene-Kubango-Land: Distrikt Mossamedes, Monino, licbter Wald

(Bertha Fritzsche n. 151!).

Var. canescens (A. Ri(:h.) Burret. — G. canescefis- A. Ricb.! Tent.

Fl. Abyss. I (1847) 86.

Vom Typus unterschieden durch die audi oherseits dicht filzigen H., die in einu

Spitze auslaufon. Die B. sind an der Basis meist aLgeslutzt oder sogar fast keilfonnig

wie bei 0, flava, der sie ahnlich ist; Unterschied: bei v a,v. ccmcscens Pednnc\x\us drei-

blulig, B. spitz, bei G. flava Pedunculus einblutig, B. oi)en vollstandig abgerundet.

Die B. sind bei der Variefat meist zienilich derb und unregelinaCig ges/igt.

Erythraea und Abyssinien: Zwischen Massaua und Adua (Quariin

Dillon! ex Herb. Paris); — Debli Dikeno, ca. 1330 m u. M. (Schimper

n. 393!); — Im Lande der Habab am Roten Meer (v. IIeuglin n. 69!);

Tal des Haddas bei Mabio, 1000 — 1075 m (Scuwei>-furth n. 413!); Ostlich

Yon Anseba, 1300 m (SciiwErNFLRTH n. 1017!); Dongobas-Tal bei Keren,

1200m (ScHWEiNFURTH u. 913!); Keren (Steldner n. 1150!); — Bogos

(Hn,DEBRA>-DT H. 5196!),

Sennar: Zwischen Gedarif und Abu HarraSj Granitfelsen (Schweiiv-

FiRTH n. 2493!].

Somaliland: bei Meid, Ahl-Gebirge, 1100— 1600 m (IIildebrandt

n. 1514!).

Yemen: Bilad Fodhli, Sudabhang des Barges el Areys, 400—500 m
Deflers n. 997!); — bei Ilille, am FuB des Djebel Bura (Schweim-luth

n. 269!).

Var. Dinteri (Schinz) Burret; — G. Dinteri Scbinz in Bull. herb.

Boiss. VIII ser. II (1908) 702.
Wie die var. canescens (lurch audi oherseits filzige H. ausgezeichnet; wahrend

var. canescens jedoch etwas derher ges;igte 15. hat, ist der lilattrand der vorliegenden
Pflanze wie bei der typischen 0. bicolor sehr fein ges;igt; die i{Iattl)asis ist stark ai>-

gerundet, wahrend sie bei var. canescens abgeslutzt bi.s fast keilformig ist. Zum Unter-

schied von 0. flava vergl. die Bomerkung zu var. canescens, hinzu kommt hier noch
als Gegensatz die abgerundete Watt basis.

Extratropisches SUdwestafrika: Damara-Land, Spitzkoppjes

iDiNTER n. 77! Herb. Zurich); Otjimbingue, 900 m ii. M. (M.vrloth n. 140(5!);

Otjimb'ingue und Usakos (Marlotii n. 1285!); Oljihma (Dinter II n. 108
pro parte!).

Var. tephrodermis (K. Sch.) Burret; — G. tephrodermh- K. Sch.! in

%!• Bot. Jahrb. XXXIV. (1905) 320.

starlv t

"' *^'' ^'° ^^'P''*'^^ Sanz grol. gekerbt — gesagten U.
,

die oburseits nicbt seiir

rol"!

'^^"^^''^ S'"'^. durch die stark mit Lenticellen iibersatcn Zweige und die ziendirh
"sten, runden l>eduncuii ausgezeichnet.

^^
Usambara- und Pare-Gebirge: Nordabhang am FuB des Usani-

ara-Gebirges im Ausgang des Tales unlerhalb Mbaluh, 800 m, steinige

^'tanUche
Jahrbucher. XLV. Bd l"^
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Gebirgssteppe, 2 m hoher Strauch (Engler n. 1498!); — Steppe bei Mombo

(ZiMMERMANN D. 205!); am Pangani, Steppengebiisch, 800 m (Volkens n. 483!).

Kilimandscharo-Gebiet: In der Steppe lilngs des Himo unterhalb

Marangu haufiger Strauch (Volkens n. 1724!); Moschi (Mbrker n. 642!);

am FuB der Bura-Berge, am Kulturland, 1100 m (Uhlig n. 26!): Wara

in Teita, Strauch der Ebene und des Berges (Hildebrandt n. 2425!]; Teita-

Ebene ^Scott Elliot n. 6161!); Taweta, 670 m (Bleuetok!); Kibwezi,

Ukambani, BuschsteppCj 1000 m (Scheffler n, 5!].

31. (J. mossambicensis Burret n. sp. ; frutex rarnis teretibus cor-

tice 'atro-rubro obtectis ramuHs floriferis parvis breviter fulvo - tomen-

losis. Foliorum petiolus 0,3 cm longus, lamina subcoriaceaj ramorum

floriferorum 2,5— 4,5 cm longa, 1,5—2,5 cm lata, elliptica, apice rotun-

data, rarius obtusa, basi fere semper valde obliqua, rotundata, margine

inaequaliter serrata, supra pills minimis brevissimis obtecta, glabrescens,

opaca, laeviSj in sicco brunnea nervo mediano atque lateralibus leviter im-

pressis; subtus in areolis nervisque aequahter tomento densissimo albo

brevi munita nervis mediano, lateralibus (5) iisque ab basalibus marginem

versus excurrentibus solis visibilibus. Stipulae caducae oblongae 0,4 cm

longae. Inflorescentiae axillares triadem 1 (raro plures) normaliter 3-floram

formantes. Pedunculi 0,7— 1 cm, pedicelli 0,5— 0,6 cm longi. Sepala ob-
*

longa 0,9 cm longa, 0,3 cm fere lata, extus pubescentia. Petalorum unguis

subcuneatus, 0,2 cm longus, prope apicem 0,15 cm fere latus, circum-
F

villosus, superne squamosus, dorso glaber; lamina 0,15 cm longa, elliptica,

basi 0,1 cm paulisper latitudine superans, superne 0,2 cm superans, prope

apicem angustata, apice incisa. Tori pars glabra (petalorum nectarium

longitudine aequans) sola formatur 0,1 cm longa, apice villosa. Stamina

0,5

—

0,7 cm longa. Gynoeceum normaliter 2-lobatum, villosum. Loculi

6-ovul^li. Stylus 0,5 cm longus. Stigmatis lobi plani.

Die Art steht der 0. bicolor Juss. sehr nahe, es ist sogar muglich, daC sie sich

auf Grund vun umfangrelcherem Material nicht als Art von ihr wird Irennen lassen,

eltenso wie G, miniata und Q, disiicha,

Charakterisiert ist die Pflanze besonders durch die uben abgerundetcn oder abge-

stumpften, dicklichen, unregelriuiBig gesagten, an der Basis stark scliiefen B. und die

Liinge der Pedunculi.

Sofala-Gasaland: Ressano Garcia, ca. 350 m (bl. 25. Dezember 1897

R. SCHLECHTER n. 11930!).

32. 0. miniata Mast, ex Hiern in Cat. Welw. Afr. PI. I (1896) 95.

Kunene-Kubangoland: Angola: Bumbo, ca. \ m hoher Strauch

an AValdriindern (Welwitsch n. 1377!); Iluilla (Antlwes n. 225!).

33. <T. disticha Dinter et Burret n. sp. ; frutex ramis teretibus cor-

lice albido-rubro obtectis ramulis lloriferis brevibus fulvo-ferrugineo-tomen-

tosis. Foliorum petiolus 0,2—0,4 cm longus, lamina foliorum ramorum

floriferorum 2,5— 4 cm longa, 1—2 cm lata, foliorum ramorum steriliuni

(visorum) usque ad 7 cm longa, 3,5 cm lata, oblonga vel ovata, apice

i-

I
I



4

M. Burret, Die afrikanischen Arten der Gattung Grewia L. I79

semper acuta, saepe leviter acuminata, apiculata, basi plerumque manifeste

obliqua, rotundata, margine subaequaliter serrata, subcoriacea, supra pilis

minimis brevissimis densis pubescens, glabrescenSj laevis, subtus in areolis

nervisque aequaliter pilis tenuissimis brevibus densissimis albo-tomentosa.

Nervi laterales 5— 6. Stipulae lanceolatae 0,5— 0,8 cm longae. Inflorescentiae
r

axillares triadem 1 , rarius plures normaliter 3-floras formantes. Pedun-

culi brevissimi 0,2— 0,3 cm, raro 0,5 cm fere longi, pedicelli 0,3

—

0,45 cm
longi. Sepala 0,95 cm longa, oblonga, 0,2 cm latitudine paulisper supe-

rantia, extus pilis brevissimis densis atque singularibus longioribus pubes-

centia, tenuia. Petalorum unguis 0,15 cm longus atque latus, circumvillosus,
f

dorso glaber, superne manifeste squamosus, lamina oblonga, 0,6 cm fere

loDga, 0,25 cm lata, apice dz incisa. Tori pars glabra (petalorum nectarium

longitudine aequans) sola formatur 0,1 cm longa, apice albo-villosa. Sta-

mina ca. 0,5 cm longa. Gynoeceum normaliter 2-lobatum, albo-villosum.

Loculi 4-ovulati. Stylus 0,45 cm longus, superne paulisper dilatatus. Stig-

matis lobi plani, lati.

Beziiglich der Verwandtschaft vergl. das unter 0. mossamhiccnsis Gesagte. Cha-

rakteristisch fur die Pllanze sind vor allem die relativ sehr kurzen Pedunculi der Bluten-

triaden und die stets spitzen, an der Basis abgerundelen, schiefen Blatter.

Extratropisches Siidwestafrika: Okahandja, bei Waldau, Granit-

hflgel, 1450 m ii. M., Bluten goldgelb (bluhend 3. Febr. 1907 — Dinter

n. 438!).

34. G. monticola Sond. in Linnaea XXIII. (1850) 20.

Bezirk des oberen Limpopo: Magaliesberg (Zeyher n. 143, 145);

Magaliesberg (Burke!).

35. G. flava DC. in Cat. hort. Monsp. (1813) 113; Prodr. I. (1824)

•^09; — G, cana Sond. I in Linnaea XXIII. (1850) 20; — 0. h£rmannioides

Harv.! Fl. Cap. L (1859/60) 225; die dort unter Q. flava DC. zilierten

Pflanzen und die Beschreibung gehOren zu Q. robusta Burch. ! — Das Zitat

bei Masters in Fl. Trop. Afr. I. 250: Tette, Sambesi (Kirk) ist sehr zweifel-

haft; ich habe die Pflanze nicht gesehen.
Abb. 8.180 H-K. 7=Blumenl)latt; iTdas Gynoceum, von dem nur 1 Karpell

ausgebildet wird, sitzt auf dem Torus ;es ist keiae Verlangerung desselben vorhanden).

Hortus Monspeliensis (Herb. Kewl).
Bezirk des oberen Limpopo: Magaliesberg (Burke! Herb. Kew);

Magaliesberg (Zeyher n. 144!).

Sudostafrikanisches Hochland: Transvaal: VaalfluB, steinige

Jaler (Holden Bowker ! Herb. Kew); — Pretoria, Aapies Poort (Rehmann
n-4209!); — nordwestl. von Lydenburg bei Waterfeld Rivier (Wilms
n- 104!). _ West-Griqualand: bei Barkely West und Kimberley, 1200 m
"M. (Marloth n. 811!).

Extratropisches Sudwestafrika:. ohne genauere Standortangabe

«AiNBs! Herb. Kew); _ Bysondermaid (Scbinz n. 265!) - Windlmk
I ^RMER n. 40!): Karibib und Otyihambi (Gi^Ricii n. 32!); Sendlinggrow,

^IlM
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Grewia. A—D O.pernnnans K. Schiun.; E—G G. olukondae Sdnuz; H—K GJhm
DC. ; L—N 0. rubescens Bunet. — B, (7, F, J, M Bluinunblatt, Z>, 0, K, N Gyndceum

niit einer StauLblattgruppe. Original.
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FliiBbelt, sandige Boschung, hiiufig (Hartmann n. 117!, H7a!); Nante, auf

Diabas-Boden, 700 m (Range n. 454!); Klwiami (W. Belik n. 60b!); Brak-

water, auf Kiesboden (Dinter n. 15451).

Kalahari: Loquaning (Sciiultze n. 2341); Kakir (Schultze n. 271!):

Kokong (Schultze n. 307!); — Britisch-Betschuanaland: Chochoomo-

hulu, Strauchsteppe auf tiefem rotem Sand, 900

—

1000 m li. M. (Seiner II

n. 97!), nordlich von Massavinganivley auf der Nordseite eines mit rotom

Sande bedeckten Gesteinsnickens (Seiner II n. 275!).

36. G. rubes cens Burret n. sp.; frutex 1,5 m altus ramis teretibus

corlice atrorubro obtectis, ramulis floriferis brevibus ca. 5— 8 cm longis

flavido-tomentosis. Foliorum petiolus 0,2— 0,3 cm longus, slipulae 0,6 cm
longae, lanceolatae, lamina 2,5—4 cm longa, 2—2,5 cm lata, elliptica, apice

acuta, rarius obtusiuscula, basi rotundata, raro obtusa, ± aequalis, mar-
V

gine serrata, supra laccala, in sicco rubescens, subtus albo-tomentosa,

coriacea; nervi laterales 5, 3. ordinis bene visibiles, 4. vix prominentes. In-

ilorescentiae axillares triades saepe 2 continentes, triades normaliter semper
flores 3 gerentes. Pedunculi ca. 1 cm longi, pedicelli basi bracteis lanceo-

latis acutis caducis ca. 0,6 cm longis circumdati ca. 0,6 cm longi. Alabastra

subglobosa. Sepala oblonga 1 cm longa, 0,35 cm lata. Petala 0,55 cm
'onga, ca. 0,2 cm lata. Nectarium petalorum plantae visae minime (anor-

nialiter) evolutum, nodulosum, pilosum, ideoque unguis baud evolutus atque

petala in basin angustata. Eadem causa androgynopborum brevissimum,
obscurum, pilosum. Stamina ca. 0,5— 0,6 cm longa. Gynoeceum bilobatum
villosum. Loculi 4-ovulati. Stylus 0,6 cm longus, apiceni versus paulisper

incrassatus. Stigmatis lobi crassiusculi, lati.

Ausgezeichnet ist dieso Art besondersdurch die oLerseits lackierten, beim Trocknenrot
^erdenden Blatter, die regelmaCig aus^el)ildeten 3 Bl. der Triadon und kugclige Knospen.

Abb. S. 180 L— lY, L = Blumcnhlatt mit dem anormal nur knotchenforinig aus-
?e iJdeteu Nektarium; infolgcdessen Avird audi das Androgynophor nur kurz und anor-
"ial ausgebildet.

Kalahari: Britisch-Betschuana-Land : an eineni Iluhenzug, der das
Serue-Becken umgibt, Strauch, 1,5 m angebliche Maximalhuho, mit gelben

fM^"'
^^f sandbcdecktcm, steinigem Hang, 1200 m xi. M. (blub. 16. Nov.

Seiner II. n. 15!).

3^ G. Woodiana K. Sch. in Engl. But. Jahrb. XXXIII (1904) 307.

Unterer Sambesibezirk: ohne eenauere Standortsan^abe (Buchanan

1906

j^-^218!, 317!. 407!, 912!); Blantyrc (Bi:ghaxax n. 6850!]; Zomba
(Whyte!).

^ ^

F

3^8. G, micrantha Boj. ex Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I. (1868) 24 4;

^' gonioclinia K. Sch.! in End. Bot. Jahrb. XV (1892) 119; -
G.l

^ypoglauca K. Sch.! in Engl. Pnanzonw. Ostafr. G (1895) 263.

jedoch
'^11

"^^^ ''^'' ^^'^^*^ Ahnliclikeit mit Fornion der 0. hieolor Juss., wahrend diese

sinj
siV ^'^'^^''^^'^^ ™'^ '-''"tT sich weicli fdzig anfiihlenden weiBen Behaarung I.eklcidot

die Riaflunterseiten dor G. viieraniha durch eine dichte, aber auGerordent-
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lich kurze Bekleidung nur weiB gefiirht unci fiililen sicli nicht filzig an. Die Blaltober-

seile wird gewohnlich heinf) Pressen rot und ist kahl.

Sansibarkiiste: Mombassa (Bojer); — Bagamoyo (Stuhlmann n. 2!,

29!, 136!, 284!).

Zentralafrikanisches Seengebiet: Bussissi (Stuiilmann n. 786!);

Bukumbi (Stuhlmanx n. 823!); Kimoani-Plaleau, sudw. vom Yiktoria-

Nyansa, 1400 m (Stuhlmanx n. 3406!); Bukome, siidw. vom Viktoria-Ny-

ansa (Stuhlmanx n. 3461!); Muansa (Stlolmaniv n. 4172!, 4537!, 4598!,;

Muansa, Brachland (Holtz n. 15591); Neuwied-Ukerewe, 12:?5 m (Comuds

n. 991).

Uganda: Manjongo (Stuhlmann n. 1382!).

Unterer Sambesibezirk: Tete (Kirk! Herb. Kew).

39. G. Hollzii Burret n. sp.; frulex ramis teretibus cortice atro-

rubro obteclis, ramulis parlibusque juvcnilibus pilis brevibus hirtis. Foliorum

peliolus 0,5— 0,7 cm longus, lamina 4,5— 8,5 cm longa, 2,5— 4,5 cm lata,

oblonga vel ovata, apice acuminata, acuta vel raro ± obtusa, basi rotun-

data, plerumquo manifeste obliqua, margine paulisper revoluta, serrato-

dentata, apicem versus saepe paulisper sinuata, membranacea, supra glabra,

nitens, reticulata, nervis lateraJibus subprominenlibus, areolae subtus acqua-

liter pilis minimis gracillimis brevibus densissimis albo-coloratae, nervi 1.

2. 3. ordinis partim pilis robustioribus brevibus dispersis solis vestitis ideo-

que colore in sicco obscure ab arcolis distincti. Nervi laterales ca. 7. Sti-

pulae caducae. Inflorescentiae axillares triadem 1- vel saepe plures norma-

liter S-floras tenues flaccidas continentes. Triadium pedunculi pedicellique

s^ubaequales, 0,8

—

0,9 cm longi. Alabastra oblonga, ca. 1 cm longa. Sepala

extus pilis minimis densis vestita, 1,15 cm longa, sublinearia, 0,18 cm lata.

Petalorum unguis ollipticus , dorso glaber, margine circumvillosus, intus

superne manifeste squamosus, 0,25 cm longus, 0,15 cm latus (ejusdi^m

fluris saepe angustior) , lamina oblonga, 0,5 cm longa, basi 0,1 cm, parte

latissima (dimidia) 0,2 cm lata, superne angustata, apice plerumque incisa.

Androgynophorum 0,2 cm longum, apice circumvillosum , baud supra peta-

lorum unguis marginem superiorem elongatum ideoque gynoeceum stami-

naque margine villosa tori insidientia. Stamina 0,5— 0,7 cm fere longa.

Gynoeceum bilobatum villosum. Loculi 6-ovulati. Stylus 0,6 cm longus.

Stigmatis lobi lati.

Die Art ist ausgezciclinet durch die groGcn Bliiten und die oberseits glanzonden

Blatter, die unterseits auf den Areolen durch eine Bekleidung von sehr feinen, kleinen,
|

nur niit starker Lupe erkennharen, nur in einer GruBe vorhandenen (nicht elwa auGer- f

dom noch unterl}rochen von anders gestalteten) Haaren weiC gefarht sind. Die Be-
^

iiaarung ist zu kurz, uni von dem Finger als Filz empfunden zu werden.
\

Sansibar-Kiistenzone: Dar-es-Salaam, Sachsenwald, einh. Name:

Mkore, Sandboden, auf dicht bestockt(^n Stellen unter Bescbirmung, ^^^^

Boden binkriechender Strauch, Aste oft armdick, nur seltcn baumartig aus-

gebildet, Bluten gelb (bliih. 22. Nov. 1900 — Holtz n. 310!).

V
V
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'• 40. G. plagiophylla K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) 119.
h w

Sansibarkiiste: Mombassa (Hildebran-dt n. 1 996!) ; Mombassa (Thos.

Wakefield !) ; Steppe zwischen Mombassa und Kilimandscharo, ziemlich

haufig (Hans Meyer n. 405!); — Tanga (Volkexs n. 96!); Tanga (Holst

n. 2092!); Kiistenabhang ca. 1 Stunde von Tanga, von der Flut bespiilt

(Heinsen n. 1391); — Gombelo, ziemlich verbreitet in der Strauchsteppe

(Holst m 2U9!).

Usambaragebirge : Nguiro, Strauch im Uferwald^ 1200 m li. M.
r

[BrcHWALD n. 306!); Gebirgsbaumsteppc am Abfall gegen das Luengeratal,

600—500 m li. M. (Engler n. 998!).

41. 6. cyclopetala Wawra et Peyr. Sert. Beng. (1860) 19, ex

descr.

Die von Masters in Fl. Trop. Afr, I 24 8 darunter aufgefiihrLe Pflanze ist nacli

HiERN in Welw. Afr. PI. I 95 O, miniata.

Kunene-Kubango-Land: Benguella, astiger, ca. 3 m hoher Strauch

nahe der Stadt (Wawra n. 294); — Tyivingiro, 4— 8 m hoher Bamii mit

gelben Bl. auf steinigen, schwach mit GehOlz bcstandenen Hiigeln, 1740 m
ti. M. (Dekindt n. 99!).

42. G. Schinzii K. Sch. in Engl. Bot, Jahrb. XV (1892) 124; —
G. pimeostigma K. Sch.! in Baum Kunene-Samb.-Exp. (1903) 298,

Kunene-Kubango-Land: Amboland bei Omandongo (Schlnz n.

393!); — am linken Kubangoufer bei Kavanga, 1100 m^ toniger Boden,

Strauch 1—1,5 m hoch (Balm n. 420!).

43. G. lasioclada Welw. ex Iliern Cat. Welw. Afr. PI. I (1896) 94.

AuBer durch die im Schliissel angegebenen Merkmale unterscheidct sich die Art
^^on G.inaequilatera noch ganz besonders durcli die Groi3e der Friichte; die I)eiden

n.oki(en hleiben l)ei O. lasioclada seiir klein, wabrend sie l»ei G. inacquilatera eine er-

tei)liche GroBe erreicben.

Angola: Loanda, bei Quicuxe (Wei.witsgh n. 1371!); Cazanga bei

MorrodaCruz (Welwitsch n. 1371b); bei Bemposta (Welwitsch n. 1371c);

zwischen Ambriz und Quisembo (Welwitsch n. 1372!); Golungo Alto,

I^ninhafluB (Welwitsch n. 4643, 6726); Loanda (Gossweiler n. 104b!].

44. G. inaequilatera Garcke in Peters Reise n. Mossamb. Bot. I

('862] 134.

^ergl. die Bemerkung zu 0. lasioclada.
Das von Masters in Fl. Trop. Afr. 246 darunter aufgefubrto Zitat Angola, Wel-

^^"scH gehort zu G. lasioclada.

Unterer Sambesibezirk: Sena (Peters n. 28!); zwiscben Sena und
"Pata, Sambesi (Kirk!); unteres Scbiretal (Kirk! Herb. Kew); unteres

^'^biretal (C. J. Meller! Herb. Kew).

Sofala-Gasaland: Komati Poort, ca. 335 m (U. Schi.echter

"•11808!).

^
JS-

G. fallax K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) 116;

• ^mdophyllaK. Sch.! in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) f22.
-i

^

f^. i
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AVio G. hracliydada unferseits nur kurz weiB filzig behaart, von ihr unterschieden

(lurch (lie langen Pedunculi und die Form des Torus, bei G, fallax verlangert, wie Engl.

Hot. Jahrl). XLIV (1910) 208, Fig. 2, Abb. C — abgesehen vom Gynoceum, das hier

zweilappig — ; G. brachyclada "wie 1. c. (Abb. A,).

Zentralafrikanische Seenzone: Kagehi (Fischer n. 54!); zwischen

Salande und Ussule (Fischer n. 60!); Salane (SitHLMANN n. 702!); Bukumbi

(Stuhlmann n. 805!); Umpeke (Stuhlmann n. 8i1 !); Muansa (Holtz n. 1527!);

Bukoba {IIoltz n. 1627!).

46. (t. hexamita Burret n. sp.; frutox ramis furcatis cortice albido-

rubro obtectis, ramulis lloriferis brevibus plerumque ca. 4—7 cm longis

feiTugineo-villosis. Foliorum petiolus 0,2 cm longus, lamina (ramorum

tloriferorum) 2—3,5 cm longa, 1,5—2,5 cm fere lata, ovata, basi valde

obliqua, rotundata vel semicordata, apice plerumque zh obtusa, raro sub-

acuta, margine subrevoluta, serrata, subcoriacea, supra rugosa
,

glabra,

subtus pilis longioribus tenuibus densissimis flavido-ferrugineo-velutina.

Stipulae lanccolatae, saepe subfalciformes 0,6 cm longae. Inflorescentiae

ferrugineo-villosae axillares triadem 1 normaliter 3- saepe l-iloram for-

mantes. Triadiuin pedunculi ca. 0,4 cm longi, pedicelli ca. 0,5 cm longi,

basi bracleis 3 oblongis 0,4 cm fere longis caducis circumdati. Alabastra

ferrugineo-velutina, Sepala* 1,5— 1,7 cm longa, usque ad 0,3

—

0,45 cm

lata^ acuta. Petalorum unguis 0,25 cm longus atque latus, dorso glaber,

margine circumvillosus, superne manifeste squamosus ; lamina suborbicularis

0,6 cm longa, 0,5 cm lata, apice incisa. Tori pars inferior (petaloruni

nectarium allitudine aequans) glabra 0,1 cm longa, pars superior pilosa a

basi villosa usque ad gynoecei basin 0,2 cm longa. Stamina ca. 1 cm longa.

Gynoeceum villosum 2-, saepe abortu 1-lobatum (stylo lateralij. Loculi

8-ovulati, Stylus 0,8 cm longus. Stigmatis lobi lati.

Die Art ist unter ihren nachsten Verwandlen vor alleni durch die aus zieailich

langen, feinen, dichten Haaron bestehende, hellrostrote Bekleidung der Blattunterseite

ausgozeiclinet, die sich ausgesprochen sammetartig, nicht kurzfilzig, anfiihlt.

Die Sammet-Bukleidungder Blaltunterseite ist so lang und dichl, daB deren Nervatur

auGer den Seltennerven 1. Grades vullig verdeckt wird, wahrend sie bei G. fallax und

G, brachyclada durch den kurzen Filz netzig hervorlritt.

Sofala-Gasa-Land: Komati Poort, ca. 350 m, Iliigel (bluh. 16. Dez.

1897 — ScHi.EGHTER n. M780!).

47. (ir. brachyclada K. Sch. ms.; frutex 2—3 m altus, ramis cor-

tice albido obtectis, ramulis floribundis brevissimis 1—3 cm ca. longis

ferrugineo - villosis. Foliorum (ramorum floriferorum
!)

petiolus 0,2 cm

longus, lamina ca. 2 cm longa, 1 cm lata, elliptica, apice rotundata, basi

rotundata nz obliqua, margine acutiuscule serrata, paulisper revoluta, supra

labra, rugosa, subtus pills gracilibus brevibus densissimis albis atque in

nervis praeterea robustioribus ferrugincis breviter albo-tomentosa. Stipulae

caducae. [nflorescentiae axillares triad«mi 1 normaliter 3-floram formantes

in ramulis lloriferis vMlde propinquae, breves. Pedunculi 0,2

—

0,4 cm

1
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iongij pedicelli 0,4— 0,6 cm longi, obscure subcanaliculati. Sepala 1,4 cm

longa, 0,25 cm lata. Petalorum unguis 0,3 cm longus, 0,2 cm latitudine

paulisper superans, superne manifeste squamosus. Lamina anthesi recur-

vata, suborbiculata, in apicem contracta, 0,6 cm fere longa, 0,45 cm fere

lata. Androgynophorum 0,1 cm longum^ baud supra marginem villosam

(petalorum nectarium altitudine aequantem) elongatum ideoque gynoeceum

staminaque eadem altitudine insidientia. Stamina ca. 0,5— 0,8 cm longa.

Gynoeceum 2- vel abortu 1-lobatum, villosum. Loculi 8-ovulati. Stylus

0,7 cm longus. Stigma umbraculiforme, late lobatum.

Die Art, die der (r. fallax K. Sch. auCerordentlich nahe steht, ist ausgezeiclinet

durch die kurzen Pedunculi und Pedicelli und das auf dem Androgynophorwulst

sitzende Gynoceuin (vergl. Engl. Bot Jahrb. XLIV. M910) 208, Fig. 2 Abb. A).

Pare-Gebirge: am FuB, gemischte Dornbusch- und Obstgartensteppe

zwischen Kisuani und Madji-ja-juu, ca. 700 m ii. 31., 3 m hoher Baum-
strauch, Bl. gelb (bliih. 13. Okt. 1902 — Engler n. 1574!); zwischen Gonja

und Kisuani, ca. 700 m u. M., SteppengehOlz, 2 m hoher Strauch (bliih.

11. Okt. 1902 — ExGLER n. 1561!).

48. G. densa K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XV. (1892) 122. — G.

Delmhardtii K. Sch.! in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII. (1904) 304.

Sansibar " Kiiste: 3Ionibassa (Hildebrandt n. 1997!); Mombassa
(Thos. Wakefield!); — Tana-FluB, Kitore, Uferwald (Thomas n. 341); Tana-
FluB, Tullekullesat, Uferwald (Thomas n. 64!).

49. €}, microcarpa K. Sch. in Xotizbl. Bot. Gart. Berlin II. (1898) 190.

Die Art jst auCer durch die weichhaari^e Bluttunterseite durch die kleinen tief

singeschnurten beiden Fruchtkokken ausgezeiclinet, von dencn jede an der Basis zii

emem ganz kurzen Stielchen zusammengezogen ist.

Der Typus ist charakterisicrt durch die Lange der Pedunculi und Pedicelli der

I^itentriaden, beide sind je 0,7 cm lang, hiiufig noch langer.

Ostafrikanisches Gebirgsland: Kilossa (Buosig n. 11!).

Sansibar-Kiiste: Khutusteppe: trockener Wald auf Latent, 300 ni

(GoETZE n. 102!); — Usaramo: Mroka am Rufidji (Sti]hlma.nn n. 9317!);

^angani (Stuhlmann n. 65631); Mafisi (Stlolmann n. 6726!]; Dar-es-Salaam

taiMANN n. 7726!, 7737!, 7738!, 7741!, 7854!, 7857!, 7892!); Dar-es-
^alaam (Holtz n. 284!); — Bagamoyo, BuschgehOlz (Holtz n. 1206!).

Usambara- und Pare-Gebirge: zwischen Magila und Sega (Volkens

•'!•); Magila (BussE n. 2177!); — Konguei, 600 m, Buschsleppe (Bucii-

*ALD n. 2177!); -_ Makinguei, Steppe (Zimmermann n. 198!); — Baum-
eppe im Luengera-Tal, 350 m (Engler n. 917!).

^nyoro: siidwestlich vom Albert Nyansa, 700 m u. M. (Stuhlmanx
n.2865!).

^ar. aneimcnoclada (K. Sch.) Burret. — 0. anemienodada K. Sch.!

"«1- Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 301.1 ----.»**,, it*y\/r^i v^Vi«

bloR
"^°'^^^'^''»'''t durch die rutenformigen, hiingenden Zweige. Zweifelliaft

,
ob niclit

"•^ monstrose Form.
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Sansibar-Kuste: Tutumi bei Tanga, Buschwald nahe dem Meer

(Buchwald!).

Yar. polyantha (K. Sch.) Burret. — G. polyantha K. Sch. ! in

Engl, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 305.

Vom Typus unterschieden durch die kurzen Pedunculi und Pedicelli.

Sansibar-Kuste: Usaramo: Tunuguo, 200 m (Stuhlmanx n. 8678!,

8964!).

Usambara-Gebirge: Mombo, gemischte Dorn- und Buschsteppe, ca.

550 m u. M. (ExGLER n. 3307!).

50. G. Barleri Burret n, sp.; frutex 1,50—2,50 m altus omnino

dense flavido-tomentosus, ramis robustis. Foliorum potiolus 0,8— 1,5 cm

longus, superne paulisper incrassatus, lamina crassiuscula late ovata, sub-

orbicularis, raro elliptica, 14 cm fere longa, 4,5— 10 cm lata, basi plerum-

que manifesle cordata dr obliqua, apice breviter acuminata, acuta, inaequa-

liter serrata, supra pubcscens, subtus sordide flavido-velutina, palminervis,

nervis 5—7 e basi excedentibus; nervi laterales 5—6, curvati. Stipulae

lanceolatae caducae. Infloroscentiae axillares triades plures (plerumque

2— 3) normaliter 3-floras forniantos. Pedunculi peliolis longiores, 1

^,3 cm longi, pedicelli ca, 0,7 cm longi^ basi bracteis indivisis caducis

circumdati. Sepala oblonga, linearia 0,85 cm longa, 0,15 cm fere lata.

Petalorum unguis ellipticus, 0,2 cm longus, 0,15 cm latus, dorso hispidus,

intus circumvillosus, superne manifeste squamosus; lamina oblonga 0,3 cm

longa, usque ad 0,12 cm lata, apice dz incisa. Tori pars inferior glabra

(petalorum nectarium altitudine aequans) sola formatur 0,1 cm longa, apice

villosa. Gynoeceum villosum 2-loculare, loculi 4-ovulati. Stylus 0,45 cm

longus. Stigmatis lobi plani. Drupa tomento brevissimo flavido atque

pilis subdispersis longioribus vestita, levissime 2-lobata vel abortu baud

lobata.

Diese Spezies wurdc von Masteus in Oliv. Fl. Trop. Afr. I 248 mit 0, asiatica L.

idenlifiziert. Sie isl audi mit derselben sehr nahe verwandt, untersclieidet sich aber

durcli den zottigLn gelblirhen Filz der Zweige und die unterseits gelblich sammetariigen,

oberseits weichhaarigen B. Andererseits steht die Art sehr nahe der G. mollis Juss.,

man kOnnle sie leicht fiir eine Yarietat derselben halten. Sie bildet wie diese mehrere

Triaden in den BlaUachseIn, abgesehen von der Behaarung ganz glciche Bliiten, hat

dieselben kurz- und feinfdzigon Friichle und langen rutenformigen Bliitenzweige und bildot

sugar rnanchmal eHiplische B. aus ; die typischen, fertig ausgebildeten B. sind allerdings

breit eiformig, fast rundlich, an der Basis tief herzformig wie die der (j. asiafica. Als

artscheidendes Merkmal zwischen (7. Bayieri nni 0. mollis ist die Behaarung anzusehen,

vor allem ist hei G, mollis die untere Blaltflache durch einen selir dichten kurzen
\

woiBen Filz vollkommen verdeckt, bei G. BaWert jedoch ist sie mit langeren, nicht so ,

dichton, als Samniet wirkenden Ilaaren besctzt, durch die man die Blattflache deutlicli

wahrnehmen kann; sie farben die Blattnacl)e nicht weiB, sondern verleihen ihr cinen
j

schrautzig-gelbliclien Ton. AuGerdem ist die Blattoherseite bei G. Bai'teri weichliaarig,

bei G. mollis kaliK die Aste bei G. Bartcri sind gelblich zottig filzig, bei G. mollis

kalil Oder sehr kurz weiBlich filzig. Die wcite Trennung der beiden Arten im Schliissel

ist also kiinstlich und erfolgte aus praktischen Griinden.
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Nupe-Benue-Bezirk und Nord-Adamaua: Nupe^ ca, 2^5 m hoher

Strauch (Barter n. 1721! Herb. Kew); ZungerUj kletternder Strauch (W. R.

Elliot n. 8! Herb. Kew); — Adamaua: bei Garua in steiniger Gebiisch-

savanne, 300 rrij Strauch 1,50— 2 m hoch, Bl. gelb (bliih. u, fr. 16. April

<909 — Ledermaivx n. 3359!),

Bezirk des oberen und mittleren Volta: Togo: Sokode-Basari,

Savanne, 400 m, kleiner Strauch (Kersting A n. 318!].

Die von Mastebs in Fl. Trop. Afr. I. (1868; 2i8 noch unler G. asiatica L. zitierte

Pflanze von Ghapmaw et Baines ist O. olulcondae Scliinz!.

51. G. Goetzeana K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XXVHI. (1900) 430;

G. cadueisepala K. Sch.! in Engl. Bot. Jahrb. XXVHI. (1900) 428.

Sansibar-Kiiste: Bagamoyo, zwischen Mkondu und Djongoja (Holtz

n. 1225!);— Khutu-Steppe: am Ruhembe bei Kidodi, lichte Baumsteppe

auf Niederungen mit schwarzem Boden, um 500 m ii. M. (Goetze n. 4051);

bei Kisaki bei Mayi ya Veta, 400 m, Niederungen der Baumsteppe mit

schwarzem Boden (Goetze n. 374!; — Bezirk Kilwa: bei Mgerigeri, feucht-

grundige Niederung, schwarzer Boden (Busse n. 480!); Ufer des Namgaru
beirn Dorf Namgaru (Busse n. 2948!).

Usambara-Gebirge: Amani (Zimmermann n. 114!); Sigi-Tal (Zimmer-

MANx n. 1M5!).

Seclio 4. Oppositiflorae Bmrel.

Subsectio 1 . Sphenopetalae Burret.

52. G. pubescens P. Beauv. Fl. Ow. II. (1807) 76, tab. 108; — 0.

tetragastris II. Br. ex Mast.! in Oliv. Fl. Trop. Afr. I. (1868) 2o2. — G.

gigantiflora K . Sch.! in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 305. — Beziiglich

der von Masters in Ff. Trop. Afr. I. 250 und von Hiern in Welw. Afr.

Pj- I- 96 aufgefiihrten Pflanzen von Weiavitsch vergl. die Bemerkung zu

Charakterisiert durch die groCen Bluten, die groBten der Gattung — beinahe 4 cm
»°S —,

die unterseits kurz weichhaarige Bckleidung und die kleinen, angedriickten und
ftwas entfernten Blattzahne.

Royaume d'Oware (Stadtherb. Genf!).

Ober-Guinea: Sierra Leone (Afzei.ius!).

Mittel-Guinea: Gold-Kiiste: Cape Coast (Brass); — Togo: Lome,
fove, iiberall anzutreffen (Warxecke n. 469!); Anfoi, ^tom-Hain, Baum-
^trauch (Busse n. 3474!); Atakpame, Soboto-Bergwald, 450 m, kleinerer

'^um, aus den Asten GehstOcke (v. Doring n. 90!); Atakpame (v. During

^•^ii!); Tschakpali bei Atakpame (v. During n. 332!); Sokode-Basan, bei

^ou, Waldparzelle, trocken, 300 m, kleiner Baum (Kersting n. 377!);

o'^ode-Basari, bei Kusebuntu, Urwaldrand, Strauch im Unterholz, 300 m
l^^RSTiNG A n. 732!); — Lagos (Millen!, J. B. Dawodn n. 110!); Abeokuta
^^«^'''^«! Herb. Kew).

Nordwest-Kamerun: zwischen Songolong und Ngom, 800 m ii. M.

^^E"ERMANN n. 5650!).
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Ubangi-Bezirk: Ubangi, an der oberen Ombella, Boma (Chevalier

n. 5870!); Ubangi, bei Bangi [Chevalier n. 10901!); Land der Mandscha

(Chevalier n. 6302!).

53. G. ferruginea Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. I. (1847) 87.

Aiisgezeichnet aul3er durch die iin Schliissel angGfiilirten Merkmale durch die

unteiseits netznervigcn, nichl sehr stark behaarten, eher raiihen als weichhaarigen

Blatter; die Fruchtstiele werden ziemlich dick und sind mit Lenticellen iibersat. Die

BI. sind fast so groC wie bei G. piihcscens. Die Angabe Mastehs, die Art kame in

Indien und an der Guincakiiste vor, ist unrichtig.

Erythraea, Abyssinien und Galla-Hochland: Addi Ugre bei

Godofelanij 1900 m (ScnwEmFURTH n. 4061); Keren^ Lalamba-Spitze, 1800

1900 m (ScHNVEiNFURTH n. 841!, 974!); untere Region des Scholada

(ScHiMPKR L n. 183!, 215); ohne nahere Angabe (Sciiimper n. 287!); Aman-

Eski, kleiner Baum, 2000—2335 m u. M. (Schimper n. 458!); Musana,

1670 ni u. M., am hliufigsten von 2000—2335 m (Schimper n. 885!);

Briumchen im Gebirge bei Ferrokoba (Schimper II, n. 967!); — zwischen

Adua und Adam (Steudnek n. 1139!); — am Djidda in SO.-Abyssinien bei

Averkut (Steldneh n. 1148!); Djenda (Steudner n. 1151!]; am Beschilo nahe

Magdala (Steldner n. 1 152!); — Harar, Hecke am Wege (Ellenbeck

n. 735!); Ilarar, Dj. Haquinij Bergplateau (Ellenbeck n. 915!); — Sidamo,

Sali-UfeFj Urwald ;0. Neumann n. 15a!); — Uferwald am Sati-FluR zwischen

Uba und Gofa, ca. 1400 m (0. Neumann n. 151!j.

54. G. sulcata Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I. (1868) 252.

Der Typus ist ausgezeicbnet durch elliptische, an der Spitze vollkommen abge-

•undotc Blatter mi( oberseits nicht eincesenkten Nerven; besonders charakteristisch die

BliitengruCe: Sepala 1,75 cm lang.

Unterer Sambesi-Bezirk: Luabo-FIuR (Kirk^ Herb. Kew); Mazzavo
ft

(Kirk!); Wiisle sudlich des Sambesi (Chapmann et Baines): — (Rodrig. bb

(iARVALHo!).

Sofala-Gasa-Land: Inhambane (Lawrence!).

Sansibar-Kiiste: Bei Lindi unmittelbar am Strand (Blsse n. 2385!);

Insel im Lutamba-See (Busse n. 2508!); Salele am Rufidji (Busse n. 2326!);

Mondcra (Bracn n. 1278!).

Var. obovata (K. Sch.) Burret; — G, obovata K. Sob.! in Engl

Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 263; ~ G pedunculata K, Sch.l 1. c. 263.

Charakterisicrt vor allem durch die kleinen Bliiten: Sepala 1,25 cm lang, und

durch die meist verkehrt-eifnrmigen B., bei denen ebenfalls die Nerven oberseits nicht

eingesenkt sind.

I

i

Sansibar-Kuste: Doda, 30 ni u. M., trocken gelegenes Creekgebiisch

(IIoLsr n. 2941!); Udoe, Rossako (Stlhlmann n. 8037!, 8040!, 8042!); Usa-

ramo, Kikula (Stuhlmann n. 6847 !j.

Var. ectasicarpa (S. Moore) Burret; — G. cdaskarpa S. Moore!

in Journ. Bot. XV. (1S77) 67.

Ausgozeichnet duix'h die ciforinigen, stets spitzen B., Sepala 1,5 cm lang.

Friiclite sind <»ben einircdruckt.

!

Die
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Insel Sansibar: In feuchlcn Taleriij audi am Meeresstrand (Hilde-

BRANDT n. 1117!).

Var. Stuhlmanni (K. Sch.) Burret; — G, Stulilmanni K. Sch.!

in Engl. Bot. Jahrb. XV. (1892) 121.

Ausgezeichnet durch die groBen BI. : Se}>ala an typischen E\emplaren 2.5 cm
lan» und die groCen H. rnit oberseits meist deutlich eingesenkten Nerven.

Ost-Afrika: ohne nahere Angahe (Fischer n. 207!).

Sansibar-Kiiste: Pangani (Stuhlmann n. 1 U 1 !); Tanga^HoLsxn. 21 1 2!)

;

O!

Buiti (HoLST n. 23721); Doda (Holst n. 2943!); — Bagamoyo (Stuhlmanx

n.30!, 7198!, 7264!, 7256!); zwischen Kikoka und Rossako (Holtz n. 1160!);

Dunda (Stuhlmann n. 6496!); Madimola (Stuhlmanx n. 6693!, 71 38!); Dar-

es-Salaam (IIildebrandt n. 1243!); Dur-es-Salaam (Stuhlm.vnn n. 7413!, 76471,

84321); Dar-es-Salaam (ScuLEcnrER!); Khutu steppe: 300 m li. M. (Goktze

n. 123!),

55. G. angolensis Welw. ex Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I (1868) 251.

Angola: Golungo Alto, Sange und Bango Aquitamba (Welwitsch

0.13831, 1369!); Pungo Andongo (Welwitsch n. 1384).

Malansche-Lunda-Kassai-Bezirk: Malansche (Mechow n. 3771);

Malansche (Gossweiler n. 14491).

56. G. Newtoni Burret n. sp.; frutex ca. 2 m altus ramulis floriferis

inflorescentiis petiolisque flavido-ferrugineo villosis. Foliorum petiolus bre-

vissiraus 0,2 cm longus, lamina (ramorum floriferorum) ca. 4—5 cm longa,

')-3— cm lata, elliptica vel obovata, vel subrhomboidea, apice acuta vel

Dreviter acuminata, summo apice obtusa, basi obtusa, margine prope basin

serrata, dentibus glandulosis, superne (saepe duplo-i crenato-serrata; mem-
Dranacea, supra pubescens glabrescens, subtus pilis longioribus primo fere

elutma glabrescens. Nervi laterales 5—6, manifeste in dentes excurrentes.

Stipulae lanceolatae. Inflorescentiae Iriadem 1 flores 1— 3gerentem tcrmi-

°alem, demum oppositifoliam formans. Pedunculus brevissimus 0,2—0,4 cm
ongus, pedicelli subtenues 0,5—0,8 cm longi. Sepala extus hispida, intus

gabra 1,3 cm longa, oblonga, acuta, ca. 0,25 cm lata. Petalorum unguis

)* cm longus atque latus, intus circumvillosus, superne in membranam
P'ce villosam excurrens, dorso glaber'. Lamina marginibus rectilinearibus

acutata, 0,2 cm longitudine paulisper superans, basi 0,2 cm lata. Torus
P^res 2 formans, inferior glabra (petalorum nectarium altitudine aequans)

)
cm longa, superior hirsuta a margine inferiore usque ad gynoecei basin

)
cm fere longa. Gynoeceum dense hispidum 4-lobatum. Loculi (loculus
°s 2 continens) 4-ovulati. Stylus 0,55 cm longus. Stigmatis lobi

Plani, lati.

I'esonder

^'''' ^'"^ '^^'^ ^' ^^'^^^^"^ f= ^- P^'-enuans K. Scli.) nalie verwandt ist, ist

>,„/''^. '^"'"'^^
^'•^ relativ kleinon 151. und die unlerscits weichliaarigen, nach ol)en

imtuer
.^Pitzen B. ausgezeiclinet.

Pi.
I y,

^^^.^*^^ Masters in Fl. Trop. Afr. I. 245 und von Hiern in Welw. Afr.

*' soweit m\v das Material Lekannl ist niit O. viegcdocarpa W Beauv. identili-
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ziert worden; njuglicherweise gehoren auch die von Masters und Hiern als G. pubescens

P. Beauv. bestimmten Excmplare von Welwitsch — wenigstens zum Toil — hierher.

Kunene-Kubango-Land: Huilla: Humpata, Strauch ca. 2 m hoch,

Frucht eRbar (bliih. Februar 1883 — Newton n. 234!); in Gebuschen des

Morro de LopoUo, Bl. weiB (Welwitsch n. 1374!); — nach Hierx in Welw.

Afr. PL I. 94 ist die Pflanze noch zwischen Lopollo und Humpatu von

Welwitsch n. 1381 sesammelt worden. Modicherweise sehoren auchO"^"^* "^*^^ o

noch die 1. c. p. 96 unter 0. piihescens zitierten Nummern wenigstens zum

Teil hierher.

57. G. avellana Hiern in Welw. Afr. PL I. (1896) 94. — G. hydro-

pkilaK. Sch.! in Baum Kunene-Sambesi-Exp. 297; — G.pcremians K. Sch.!

1. c. 298. — G. calycina N. E. Br. in Kew Bull. (1909) 97 ex descr.

Abb. S. 180 A—D. 5 und C = Bluraenblalt D das 4-lappige Gynoceum schlieCt

erst eine — kurze — Verlangerung des Torus iiber den unteren kahlen — dein Nek-

larium an Hohe gleichkommenden — Teil hinaus ab.

Die Art wurde im Artenschlussel ;EngI. Bot. Jahrb. XLIV. [1910^ 228} und in der

Zeichnung noch als G. percnnans K. Sch. aufgefiihrt; die Identifizierung mit G, avellana

Hiern, die nach selir unvollstandigem Fruchtmaterial beschrieben wurde, war erst nach

Einsicht einer Zeichnung moglich, die ich Herrn E, Baker am British Museum in London

verdanke und die ich nach Druck des Schlussels erhielt.

Kunene-Kubango-Land: Huilla (Antunes A n. 70!); auf dem Morro

de Lopollo (Welwitsch n. 4642); — Gambos (Newtox n. 1251); — ani Ku-

bango unterhalb Massaca, unweit des Kuilo, 1150 m (Baum n. 535!).

Extratropisches Siidwest-Afrika: Neipas (Dinter n. 791!); nordl.

von Rietfontein, 1200 m, Strauchsteppe am FluBbett, maBig tiefer grauer

Sand (Seiner II n. 406!).

Kalahari: Kong (Schultze n. 321!); Botletle-Tal (Lugard n. 237);

Britisch-Betschuana-Land: Seruc-Becken, auf dem sandbedeckten, teil-

weise steinigen (Kalk) llange eines dasselbe umgebenden Hohenzuges, 1100

1200 in (Seiner II n. 13!, IG!); Chochoomohulu, Strauchsteppe auf tiefem

rotem Sand, 900— 1000 m (Seiner II n. 96!); — Gaberones, 1000 m

(Marloth n. 3343!].

Subseetio 2, EUipticopetalae Burret.

58. (f. pondoensis Burret n. sp.; frutex ramosus ramis ramulisque

fructiferis fere glabris. Foliorum (ramorum fructiferorum) petiolus 0,7

1 cm longus, lamina 4—7,5 cm longa, 2^—4 cm lata, oblonga, paulisper

acuminata, apice obtusa, basi rotundata vel obtusa, margine paulisper

revoluta, subintegra, saepe paulisper repanda, raro subcrenata , coriacea,

supra glaberrhna, laevissima, subnitens, suhtus glabra reticulata. Stipulae

baud visae. Xervi laterales 7, brcviter ante marginem bi- vel trifurcati.

Inflorescentiae triadem 1 tenuem terminalem, demuni oppositifoliam, proba-

biliter semper l-lloram — plantae nostrae semper l-pedicellatam (frucU-

feram) — formantes. Pedunculus (fructiferus), 3— 0,7 cm longus, pedr-

cellus 1,3

—

^1,5 cm longus, pedicellus 1^3—1,5 cm longus. Torus partes 2
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formans; inferior glabra (secundum experientiam petalorum nectarium alti-

ludine aequans) 0,1 cm paulisper superans, superior pilosa inferiorem dila-

latione abrupte sequens usque ad basin fructus 0,2 cm longa. Fruclus

brunneo-rubro-carnosus, rotundato-, breviter inciso-4-lobatus (normaliter!),

i-pyrenus, apice depressus atque leviter impressus, circumscriptione 4-angu-

laris, basin versus lobis subventricosis manifeste connatis conico-attenuatus.

Diese Art, die nur mit Friichten vorliegt, ist ausgezeiclinet besonders durch die

ledrigen, oberseits glatten, imterseits netznervigen B., durch die anscheinend, wie bei

G. oecidentalis, stets l-bliitigen end- und durch Ubergipfelung blattgegcnstandigen In-

florescenzen und die unten fest verwachsenen, etwas bauchig kegelformig zusammenge-

zogenen, oben abgeplatteten und in der Mitte etwas eingedriickten, durch 4 Steinkerne

eingeschnitten 4-lappigen, fleischigen Friichte.

Siidostafrikanisches Kustenland: Pondo-Land: am Waldrand,

Busch (fr. September 1888 — F. Bachmann n. 860!).

59. G. similis K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892^ 118;

G.coerulea K. Sch.! in Engl. Pflanzenw. Ostafr. G (1895) 263; — G. chloo-

phik K. Sch.! in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 303.

Nyassaland: Ubena: bei Makalau, 1750 m (Goetze n. 771!).

Zentralafrikanisches Seengebiet: Zwischen Ukora und Igitschu

(Fischer n. 55!); — Karagwe (Speke et Grant! Herb. Kew) ; Karagwe bei

Kafuro, 1350 m (Stuhlmann n. 1687!): Mpororo bei Kavingo, 1240 m
(Stcblmann n. 2022!); — zwischen Kesimbili und Issenye, Akazien- und

Buschsleppe nordl. der Kagera (Mildbraed n. 330!); Buganza sudl. Mohasi-

See, Bergsteppe, charakteristisch (Mildbraed n. 611 1);
— Rutschurru-Steppe,

ca. MOO m (Mildbraed n. 1889!); Albert -Edward -See, Semliki-AusfluB

(Mildbraed n. 1944!).

Wanege-Hochland: Ostafrikanischer Graben, Umbugwe und Iraku

(•^Ierker n. 303!, 104!); Bergland von Ndassekera, Ilugel nOrdlich des

Lamuniane (Jaeger n. 364!).

Usambara-Gebirge: Magamba (Holtz n. 793!, 1848!); Kwai, Gras-

land; 1600 m (Albers n. 109!, 334!); Kwai, Hochwald, 1600 m (Eicku. 123!,

*0i!); Kwai (Illich n. 1840!); Wuga (Buchwald n. 230!, 319!); — Mlalo

(HoLST n. 157!) Kwa Mstuza, 1520—1570 m (Holst n. 9066! n. 9138a!).

Kilimandscharo- Gebiet: Zwischen Meru und Kilimandscharo

(Merker n. 623!); am Quare-FluB, in der Steppe unterhalb Madschame,
900- 1000 m (VoLKExs n. 1626!); am QuarefluB, baumreicher Ufersaum,

yiOOm (VoLKENs n. 1626a!).

Massai-Hochland: Sani (Kassner n. 767!); — Nairobi (Elliott

"• 2^!); Nairobi (Whyte!); Nairobi, Waldrand, 1800 m (Thomas n. H8!)

Massai-Land, 2000-2635 m (Thomson! Herb. Kew); Naiwascha-See,

35-2635 m (Thomson! Herb. Kew).

Galla-IIochland: Arussi Galla, Ginea, Buschwald bei 2000 m ^Ellen-

'^CK n. 1948!).

^^- CJ. oecidentalis L. Sp. PI. H (1753) 964; — 0. obtusifolia
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Eckl. et Zeyh. Enum. (1834—37) 53 (apud Harv. i ;
— G. trinervis E. Mey.

in Drege Zwei Ptl. Docum, (1843) 188 (apud Harv.).

Kommt nicht, wie hiiufig angegeben, auch in Ostafrika vor; die dafiir bcsliramte

Art ist O, similis K. Sch.

Sudwestliches Kapland: Kap (Ecklox n. 412!); Kap^ Rondebosch

(Bergius!); Prom. bon. Sp. (Krebs n. 37!); Kap (W.Brown!); (Burciiell n.

3232!, 6812!); (Delalaxde!); (Vapimere du Roule!); (Maur n. 161!);

Uiversdale (C. Rust n. 628!).

Siidostafrikanisches Kustenland: Fairfield, sonnige, felsige Orte,

750 in ii. M, (Rudatis n. 62!); Howisons Poort bei Grahamstown, 600 m

(Macow'ax n. 7071); King-Williamstown (0. Kumze!); — Mundung des

Flusses Umzimkulu (Bachmaxx n. 861!, 862!, 864!).

Siidostafrikanisches Hochland: Transvaal: Lydenburg (Wilms

n. 102!); Pretoria, Aapiespoort (Rehmann n. 4207!); bei Pretoria (Wilms

n. 1825!).

Sofala-Gasa-Land: Delagoa-Bay (Schlechter n. 11962!).

61. G. populifolia Vahl Symb. Bot. I (1790) 33;— G , behdaefolm

Juss. in Ann, Miis. Par. IV (1804) 92 tab. L f. 1., ex tab. et descr.;

G. reticulata Ilochst. in PI. Schimp. Abyss, nomen (apud Masters; non

vidi); — ? G. erenata Hochst. in PI. Schimp. Abyss, nomen (apud Masters;

non vidi); — G. ribesiaefolia Hochst. in PI. Schimp. Abyss, nomen (apud

Masters; non vidi); — G. ErytJivaea Schweinf. ! i. Verb. Zool.-Bot. Ges.

Wien XVIII (1868) 671; — G. betuUfolia Sdunzl in Bull. herb. Boiss. VIII

ser. II (1908) 700; — G. rupestrU Dinter et Schinz! in Bull. herb.

Boiss. VIII ser. II (1908) 702.

Diese formenreiche Art, die sich voni indischen Wiistengcbiet bis Siidafrika er-

streckt, ist ini weiteren Sinne gefaBt, indem die zahlreichen Fornien niclit unterschieden

warden. CharakterisUscb fiir die Art ist besonders das nach oben schuppige Nektarium

und der stets l-bliitige Pedunculus. Ein vorzugliches Merkmal liegt in der Form der

Friirlite. Je 2 zu einem Fache geborige Kokken — im ganzen wie iiberhaupt bei den

Oppositiflorae '», entstanden aus je 2 eingeschniirten Facborn — , die bei vollkommener

Roife cin gliinzendes Perikarp haben, bangen iiamor fest zusammen und sind nur

durch einon schwachen Einschnitt ganz gering gelappt, walirend die beiden Kokken-

parclien dureb einen tiefen Einscbnitt getrennt sind und bei der Reife loicht aus-

einander fallen. Die Form der B. ist reebt mannigfaltig.

Unter-Senegambien: Dagana (Leprieur!); Senegal, Umgegend von

Richard-Toll (LELifevRE!); Senegal (Sieber n. 30!),

Yemen: (Ehrenberg!); auf den Bergen Sedder und Cesser (SchimpeR

n. 946!); Ilille, Gebel Bura (Schweinklrth n. 358!); Bei el Gara zwischen

Beha und Hodjela (Schweinfurth n. 884!); Beha (Schweinfurth n. 880!);

Agara bei Hodjela (Schweinfurth n. 1 043 !); Bilad Soubaihi im Wadi

Mo'aden (Ueflfrs n. 1141!); Aden, Cham-Cham (Deflers!); bei Aden

(S<:hwbi>flrth n. 22!, 117!).

Sokotra: (Bavlev Balf(iur n. 97!); am Ilasa-llugol bei Tamarid

''Schweinfurth n. 447!).

^^

t
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Etbaischer Kiistenbezirk: Soturba-Gebirge, im Wadi bei Mirsa

Elei, Cap Elba (Schweinfurth n. 2488!); Soturba-Gebirge, an der Kiiste 22"

n. Br., Gebel Schellal (Schweim-urto n. 2487!); Niibiscbe Kiiste, Ras Ranai

(ScBWEixFURTH n. 2491 !); — bei Suakin am Berge Uaratab (Schweinfurth

n. 24841, 2490!); am Gaseh siidl. von Kussala (Schweinfurth n. 2480!);

Abu Bischbiscb, nOrdl. von Ras Ranu (Schweinfurth n. 2489!).

Unteres Nil-Tal: Ambukol (EbrenbergI).

Dalac-Arcbipel (Steudner n. 1149!).

Erythraea und Abyssinien (Ehrsnberg!) — Gurrsarfa, 1335 m
(ScHFMPER n. 237!); Habab (Hildehrandt n. 685!, 685b!); Land der Bogos

am FuB des Zedamba (Beccari n. 108!) — bei Meid, Gebirgsregion Ahl,

1000 m (HiLDEBRANDT H. 1535!).

Galla-Hochland und Somali: Djebel Haguim (Ellenbeck n. 948!);

Hensa (Ellenbeck n. 203!); Arussi Galla, nahe dem FluB Maua (Ellenbeck

n. 1998!); — Dadab, am FluBufer (Ellenbeck n. 173!); — Bulbar

(L, HiRscal).

Kordofan und Dar-Fur: Sud-Kordofan, Duemme (Pfund n. 309!);

beiMulbes (Pfund n. 310!); zwischen El Obeid und Mulbes (Pfund n. 311!);

Gebel Smin und Dar-Fur an der Kordofan-Grenze (Pfund n. 312!); Gebel

Katul bei Abu Tabber (Pfund n. 313!); Gebel Barkin, Dar-Fur, Distrikt

Surulj (Pfund n. 314!); Kisgil (Pfund n. 315!); Gebel Fung, Sennar (Hart-
mann!).

Oberes Nil-Tal: am WeiBen Nil, 12° 10' n. Br., rechtes Ufer des Fest-

landes (Schweinfurth n. 1449!) — Bahr Seraf (E. Momo n. 42!); — am
oberen Nil bei 4« 54' n. Br. (S. S. W. Baker n. 135!).

Ghasal-Land: Meschera el Rek, auf der Insel des Landungsplatzes

(ScinVEINFURTH D. 1246!).

Wanege-Hocbland: Ostafrikanischer Graben, Siidcnde des Natron-
Sees (Merker n. 624!); nordlicb vom Natron-See (v. Trotha n. 303!).

Sansibar-Kuste: Witu, bei Malka Ksarksar (Thomas n. 109!).

Kunene-Kubango-Land: Angola: Pedra Grande (Bertha Fritzsche

Jj

'i3!); zwischen Omdongo und Uukuambi (Rautanen n. 25! Herb. Zurich);

Uukuambi (ScHiNz n. 1116! Plerb. Zurich); Omulonga (Schinz n. 391!
"'^rb. Zurich).

Extratropisches Sudwestafrika: Omaruru (Dinter n. 1428!).

^2. G. tembensis Fresen. in Mus. Senk. II. (1837) 158; — G. mem-
(^^cea A. Rich, in Tent. Fl. Abyss. I. (1847) 90; — O. parvifolia Hochst.

«^
A. Rich.!

1. c. 91. — Die von 3Iasters in Fl. Trop. Afr. I. 251 unter

'Panifolia angefuhrte Pflanze von Kirk gehort nicht hierher.

die vi

'^^''^^^^''^"^'^'^ f^f dicse Ait ist das nicht sclmppig ausgebildctc Nektariuni und

glanzlnd

^"^"^^'^ ^'^ ^""^ Grundo abgoschnurten Kokkcn. Das Perikarp wird nicht

^erundd""
"^^^"^ ^'"'^ ^''^ ^- "^'^^^ '^^'" ^I^'^^*^

versclinmlert, ganz obon spitz odor ab-

»»t»nUche
Jah,b«cher. XLV «,. 13
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Yemen: Gebel Bura, Hille (Schweinfurtii n. 339!); WolledjCy Gebcl

Melhan (Schweinfurth n. 783!); Uossil, liOO m (ScinvKiNFURxa n. 13491).

Erythraea und Abyssinien: Im Lande der Habab (Tn. v. Heuglix

n. 70!); Habab (Hildebrandt n. 519a!); Dehli Dikcno, in engen Felskluften

zwischen 1335 und 1165 m (Schimper n. 372!); Dschadschaj ca. lf)70m,

beobachtet zwischen 1335 und 2000 m (Schimper n. 234!); am Berg-

fuB bei Sabra (Scbimper II n. 978!); Ghinda, 1000 m (ScHWEii\FURTH

n. 3251, 3681); siidOstlich von Ghinda, Baresa-Tal, 800 m (Schweinfurtii

n. 232!); Ghinda, Donkollo-Hohe, 1000 m (ScnwEiNFURin n. 378!); Haddisch

Addi, 1600 m (Schweinfurth n. 698!); Anseba bei Keren, 1300 m (Schwein-

furth n. 7831); Bogu-Tal bei Keren (Steudner n. 1140!); Keren, am Berg

Deban zwischen 1500 und 1835 m (Beccari n. 86!); Keren, ca. 1500 m

(Beccari n. 1301); am FuB des Zedamba (Beccari n. 118!); Bogas (Hilde-

brandt n. 519a): — auf dem Wege von Temben nach Simen (Ruppel!

Mus. Senkenberg): zwischen Massauah und Adua (Quartin Dillon et Petit!

Herb. Paris); Provinz Schire und Provinz Schobo (Quartin Dillon et

A. Petit).

Gallahochland: Zwischen Gorgora und Goballo (Ellenbeck n. l18oa!,

1194 a!).

Var. kakothamnus (K. Sch.) Burret; — G. kakothamnus K. Sch.!

in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 321 ; — G. coralloearpa K. Sch.! 1. c. 320.

Ausgezcichnel durch die verkehrt-eiformigen — nicht nach oben vcrschmalerlcn

an der Spitze vollstandig abgerundctcn Blatter.

Pare-Gebirge: Dornbuschsteppe amFuBe deswestlichenPare-Gcbirges,

700 m (Engler n. 1622!, 1639!); NordfuB vom Pare, 800 m (Uhlig n. 871!);

zwischen Kihuiro und Gonja am FuB des Pare-Gebirges (Engler n. 1529!,

1532!); bei Gonja (Zimmermann n. 1740!).

SW. und W
dsch

800 m (Engler n. 1690!); Landschaft Kahe, 750 m (Volkens n. 2209!);

Kibwezi, 1000 m (Scheffleb n. 116!, 348!); Makindu-FJuB (Kaessner

n. 607!); Kitui (Hildebrandt n. 2818!].

Var. nematopus (K. Sch.) Burret; — G. nematopus K. Sch. in

Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 321.

Durch die fadenformig diinnen, kalilen Pedunculi von var. kakotharnnvs unlcr-

scJiieden, der sie sonst sehr ahnlich.

Kilimandscharo-Zon e: bei Voigegen die Bura-Berge, ca. 500—400 m

(Engler n. 19411); zwischen N'di und dem Tsavo-Flusse (Hildebrandt

n. 25011, 26011).

Var. Ellcnbeckii Burret n. var.; frulex 2—3 m alius raiuulis

floriferis parvis. Folia ramorum floriferorum parva, 1 —2,5 cm Tonga, 1— 1
,5 cm

lata, stride elliptica, minute regularilcr serrata, supra dense reticulata,

subtus lomento brevissimo densissimo albo vestita.

s

i
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Diese Varietal ist vom Typus besonders durcli den dicl)tenj kurzerij weiCen Filz

der Blattunterseite unterschieden. Die B. sind strong elliptisch, an Rpitzc und Basis

slets vollkoramen abgerundet. Bl., Form und Behaarung der Pcdunculi und Pcdicclli

sind genau wie beim Typus. Vcrgl. die Benierkung zu (7. lilacina n. 04.

Harar: Kleines Gebiisch, ca. 1800 m, Strauch 2— 3 m hoch (bl.

18. Marz 1900 — Ellenbeck n. 613!).

Arussi Galla: bei Boko (Hawasch), Grasflache mit Wald, 1500 m,

I m hoher Slrauch (bl, und fr. 2. August 1900 — Ellenbeck n. 1528!).

63. (r. vernicosa Scbinz in Bull. herb. Boiss. YIII. ser. II. (1908) 700.

Sudostafrikanisches Hocliland : Transvaal: Siuilhdnft zwiscben

Shilouvane und Pletersburg (Junod n. 1729j 1757); bei Lydenburg (Wilms

n. 1031); Makapans-Berge, Slreydpoort (Rehma.nn n. 5781 !).

64. G. lilacina K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 321.

Die Art ist ausgozeichnet durcli die diclile, weiBc Bekloidung der Blatlunlerseite,

die wegen ihrer auCorordentlich kurzen Ilaare sich niclit filzig anfulilt. Von 0. tan-

knsu Fresen. var. Ellenbeckii, die wegen Hirer unterscils weiB filzigen B, im Scldiissel

wider nicht als zu 0. iembensis geliorig zu erkennen ist, ist sie. abgesehen von der

Lange der Bekloidung, vor allem durch das nach ohcn deutlicli scljuppige Nektarium
verschieden.

Kilimandscharo-Zone: bei Voi gegcn die Bvira-Berge ca.500— 400m
(Engler n. 1967!); zwiscben N'di und dcm Tsavo-Flusse (Hildebkandt n.

2529!].

Wanege-Hochland: Buschland dcs nordwestlichen Balbal-Steilrandcs

(Jaeger n. 5241); Steppe bei Akida Maussa (Jaeger n. 292!).

65. G. robusta Burch. Trav. II. (1824) 133; — G. Krehsiana 0. Ktze.!

'^.ev. Gen. III. II (1898) 26; — [G. flava DC. apud Harv. ! in Ilarv. ct

Sond. Fl. Cap. I. (1859/60) 225].
Die Art kann mit O. flava DC. vcrwechsclt werden, da wegcn der stark ge-

L?***^"
^""triebe die Stellung der end- und durch Ubergipfoliing Matlgegonstandigon

escenzen scliwcr zu erkennen ist und liiiiifig ein Fach des Gynoceums — also

r.*"
'^o^lien — abortiert und die kleinen B. auf beiden Seiten weiClich filzig sind.

Inflor

jjl
^^^*^^n Jie B. kleiner als die der G. flava — sie sind nur \ cm lang und

)' cm breit —
, sind rein elliptiscli. an der Basis stets abgerundet, wahrend die der 0,

istl^"
*^^^ ^^^"^^ =t: keilfurmig zusammengczogcn sind; untcr Gynoccuni und Fruclil

ober^*
^*^^^^^^^ dcutlich ein oberer filziger Teil des Torus — iibcr die Hobe dcs

eTiufk^'^^'^^^^.'^'"^^"^
— vergl. Engl. Bot. Jahrb. XLIV. (4910) 208, Fig. i, Abb. C

-

derH-V'
^^^^^^'^ bei 0, flava nur dcr untere kable, von einem filzigcn Wulste in

J ohe des oberen Nektariumrandes ^ekronte Teil entwickelt wird, auf deni das

^"7'«^'tzt(verg].].c. Abb. A).

g
^^ntrales Kapland: ohne Standortsangabe (Krebs n. 42!);

^eauforlwest
(0. Kuntze)

; Sneeuwberge- (Burchell n. 2845!, 3277! Herb.

^J; am Zwartkop-FluB, Distrikt Uitenhage (Zeyoer n. 1 ! Herb. Kew).

^l^j

y^' praecox K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XV. (1892) 117.

•^inzelnr^V^'^
^' P^P^^^f*^^^^ naclist verwandte Art ist cbaraklerisierl durch die groGen

weiggjg
'•' "^'^ zusammen mit den auf beiden Seiten filzigen, unterseits gelblich-

•
an stark gestauchten Kurztrieben hervorbrcchon.

^^afrika: ohne nahere Angabe (Fischer n. 63!).

13
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67. G. albiflora K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 428.

Nyassa-Land: Uhehe: luitere Bergabhange, ca. 700 m (Goetzk

n. 468!); am Lukose-FluB, bei Geme, ca. 800 m (Goetze n. 483!).

68. 0. lasiocarpa E. Mey. ex Harv. in Harv. et Sond. Fl. Cap. I.

(1859 60) ':>2(); — G. lasiocarpa E. Mey. nonien in E. Mey. et Drege

2 Pn.-Dokumenle (1H44) 188.

Durch groBcj im UmriB rundliche B. und sehr groCe 81. auffallend.

S iidostafrikanisches Kiistenland: Natal: (Gueinzius); zwischen

Pintown und Umbilo (Reomann n. 8064!); zwischen Omtata und Port Natal,

(DRt:GE) ; Trappisten-Kolonie Mariannhill (R. Landauer n. 37!); — Pondo-

land: (F. Bachmann n. 8o9!, 863!); in Randgebuschen der Sandstein-

fonnalion, 30—500 m (BEVRice n. 143!); bei Chycocos, 1500 m (Bolus

n. 10105!); — Transkey (Bowker); — Fairfield, 700 m (H. Rudatis

n. 154!).

69. G. hispida Harv. in Harv. et Sond. Fl. Gap. I. (1859/60) 226.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Natal: Drakensberg, Gold-

stream (Rehmaisn n, 6931 !i; bei Weenen, 1335

—

1665 m (Medley Wood

n. 9i2!); Port Natal (Sanderson n. 33).

Ill

Subsectio 3. Cyclopetalae Burret,

70. G. glandulosa Vahl Symb. Bot. I. (1790) 34; — Ann. Mus.

Paris IV (1804) tab. XLVIIL, f. 1 ;
— (?. ulmifoUa Boj. nomen in Hort.

Maurit. (1837) 44; apud Ind. Kew, (non vidi).

Die Art ist beschrieben nach Material von der Insel Mauritius, von wo sie n)ir

allerdings nicht vorliegt. Sie wachst immer nahe dom Meeresstrand auf Korallenkalk.

Sansibar-Kiiste: Monibassa (Thomas II. n. 6!); Moa (Holst

n. 2991!); Kivindani bei Tangata (Buaun n. 1556!); Sansibar (Stuhlma>x

n. 187 !); Sansibar (0. Kuntze); Sansibar (Kirk n. 41 ! Herb. Kew); Bagamoyo

Stuhlmann n. 8027!, 8028!); Dar-es-Salaam (Hildebrandt n. 1244!); Dar-

es-Salaam (BussE n. 26!); Dar-es-Salaam (Holtz n. 1888!); Dar-es-Salaam

Leuchlturminsel (Engler n. 2120!); — Ras Rungi bei Lindi (Busse

n. 2377!).

Mossambik -Kuste: (Forbes! Herb. Kew); llha da Ibo (R. ^^

Carvalho!); Insel Querimba (Peters n. 20!).

71. G. pachycalyx K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XV. (1892) 123.

Ostafrika: ohne nahere Angabe (Fischer n. 62!).

Ugogo: bei Masswejo (Stuhlmann n. 332!); Mamboyo (Stlhlmaisn

n. 4317!).

72. G. lepidopetala Garcke in Peters Reise n. Mossamb. Bot. 1.

(IS62) 135; — G.j)ahistnsK,^(ih,\ in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 43».

Mossambik: ohne nahere Angabe (0. Kuntze!).

Untcrer Sambesi-Bezirk: bei Tete^ in der Umgebung von Sena

sehr haiifig (Peters n. 19!).

Sansibar-Kiiste: K hutu-Steppe, 300 m (Gobtze n. 109!).

j
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73. G. truncata Mast, in Oliv. Fl. Trop. Afr. I. (1868) 244; —
Q. nodisepala K. Sch. ! in Engl. Bot. Jahrb. IV. (1893) 120.

Unterer Sambesi-Bezirk; Zwischen Lupata und Tete, Sambesi

(Kirk! Herb. Kew); Tete, Sambesi (Kirk!).

Sansibar-Kiiste: Kwamarimba - Ngomeni , Bezirk Tanga (Braun

n. 1802!); — Insel Mombassa (Hildebrandt n. 20101).

Usambara-Gebirge: Kwai, Station Masinde^ 1200 m (Eick n. 199!);

Gebirgsbaumsteppe am Abfall gegen das Luengera-Tal, 600— 500 m (Engler

n. 897a!).

Kilimandscharo-Zone: am Kilimandscharo , Moschi (Merker n.

640!); Makoni (Kassner n. 404!); Kibwezi, 1000 m (Sgheffler n. 156!).

74. G. oncopetala K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 429.

Nyassa-Land: Uhehe: Lukose-FIuB, bei Geme, 800 m (Goetze

n. i86!).

75. G. crassipes Burret n. sp. ; arbor humilis 4 m alta ramossisima,

ramis corlice albo vestitis, ramulis juvenilibuSj pedunculis pedicellisque viride-

pilosulis. Foliorum petiolus 0,4 cm longus, lamina 4,5—5,5 cm longa,

3—3,5 cm lata, obovata vel elliptica, apice acuta, basi obtusa, raro ± ro-

tundata,subirregularilersacpc duplo-serrata vel crenato-serrata, inembranacea,

utrinque pilis paucis vestita, glabrescens. Stipulae lanceolatae caducissi-

niae. Inflorescentiae terminales, demum oj^positifoliae, umbelliformes pieruni-

que 5— 8-florae. Pedunculi breves 0,2— 0,4 cm longi. Pedicelli crassius-

culi, carnosi, subOaccidi, viride pilosuli, 0,9— 1,2 cm longi. Sepala 1,2 cm
^"ga, 0,3 cm lata, apice manifeste cucuiiata, flaccida, tenuia undique ejusdem
crassiludinis. Petalorum unguis 0,2—0,3 cm longus, 0,2 cm latus, intus

uperne manifeste squamosus, circumvillosus, dorso glaber, lamina suborbi-
c^'ansj 0,6 cm longa, apice ± emarginata, 0,45 cm fere lata. Tori pars
jQerior glabra (petalorum nectarium longitudine aequans) sola formatur

'
cm longa, apice circumvillosa, paulisper in lobos 5 protracta. Stamina

ca k 1
/ 1 X A

•
",o cm longa. Gynoeceum 4-lobatum villosum. Loculi (loculus lobos

formans] 4-ovulati. Stylus 0,75 cm longus, a basi dilatatus. Sligmatis
'obi brevissimi, lati, plani.

d'p .1
-^ ^^^ ^^^ G, oncopetala K. Sch. sehr nahe steht, ist ausgozeichnot durch

Pedf
?*"^-^'^^^^^""^" Kelchb. und die zieiidich stark grunlicli behaarten dicktleiscliigen

zus

'' durch Vorzweigung nahe der Basis zu einer ganzen Auzalil doldenformig
^_^ammenstehen. Bei O. oncopetala sind die Kelchb. nach obea stark verdickt und

schw
'

*^ ^^d^celli sind weniger dick, starrer und sehr schwach behaart, so daG sic

dmn
^^*'scheinen, ebensu die Kelchblatter auCen, wahrend sie bei O, erassipes sehr

stark
\"^^" behaart sind. Die Blatter sind bei G, oncopetala auf beiden Seiten

Andro^^-
^^^^'^' ^^^ ^^^ G. crassiprs nicht der Fall ist. (Bezuglich der Ausbildun- des

I<9101^20^^''^'^^^'
JiG b*^i beiden Artcn gleich ist, vergl. Engl. Bot. Jahrb. XLIV.

P'S ist)
'

^^' ^' Abb. 1, abgesehen von der Form des Gynoceums, das hier 4-lap-

Sogo- Steppe: bei Kilimatinde, westl. von MJaburu, Buschwald,

t

'^^^
^r^

... '_ ^
'

.
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1200 m u. M., vielverzweigter ca. 4 in hoher Baum, Bliiten weiB (bl.

16. Januar 1904 -— v. Prittwitz n. 48!].

Sectio 3. Glomeratae Burret.

76. Cr. herbacea Welw. ex Iliern in Cat. Welw. Afr. PI. I. (1896)

96. — G. leiicodiscus K. Sch.! in Notizb, Bot, Gart. Berlin III. (1901) 101,

Die Art ist der O. villosa Willd. habituell ahnlich, unterscheidet sich von ilir je-

doch, abgesehen von den im Schliissel angegebenen Unterschieden, besondors dadurch,

daB bei G. herbacea — ebenso bei G. SKffruticosa — die Infloroscenzcn an langen

riitenluiinigen, aus oincni Wurzelstock hervorschieConden Zweigeu sicli Leflnden, wah-

rend sie bei G, villosa erst an Kurztricben stebcn, die aus den Blattacbseln der Aste

eines Strauches hervorgehen.

Angola: I^ungo Andongo, haufig (Welwitsch n. 1368!).

Lunda- Kassai-Bezirk: Malansche (Marques n. 62!).

Nyassa-Land: (J. Buchanan n. 133!, 171!, 653!, 6976!); Zomba,

ca. 853— 1265 ni (Whyte!); oberes Rovuma-Tal, bei den Mokorro-Bergen

(BussE n. 860!); bei Njuga, Ungoni (Busse n. 1307!].

Nupe-Be nue-Bezirk und Adamaiia: Nupe (Barter n. 1662!);

Adaniaua: bei Kontscha, 500 m (Ledkrmann n. 3057!); bei Laro am

Mao Deo (Baikr n. 331); bei Garua, Baumsavanno, ca. 300 m (Ledermann

n. 3296!, n. 3iS8!); zwischen Uban und Mao Gali, 320 m (LedermaM

n. 4059!); Rei-Buba, 300 m (Ledkrmann n. 4127!).

Mittlerer Schari: zwischen 9^ und 10"^ nOrdl. Br., Nicllims (Gbe-

VALiER n. 852i!); Fort Archanibault (Chevalier n. 8709!].

77. G. suffruticosa K. Sch. in Engl. Bot. Jahrb. XXXII. (1902

135; — G. hrevicaulis K. Sch.! in Baum Kunene-Sambesi Exp, (1903) 295.

Kuncne-Kubango-Land: Angola; ohne nahere Standorlsangabe

(Newton! ; Tyivingiro, 1770 m (Dekindt n. 0!]; — zwischen Grandkoppje

und Kokakele, 1210 m (Baum n. 189!).

78. G. villosa Willd. in Ges. Nat. Fr. Neue Schr. IV. (1803) 205;

G. villosa Roth Nov, Sp. (1821) 288; — G. echiinilata Del. Cent.

PI. Afriq. (1826) 82; — G. conjlifolia 33)

95, tab. XX.; — G. chaunothamnits K. Sch. I in Notizb. Bot. Gart, Berlin lif-

(1901) 103; — G. villosa Willd. var. ylahrior K. Sch.! in Ei

XXXllL (1903) 307.

Die Art ist vom indischen Wustengebiet bis Sudafrika verbreitet. Auffallcnd ist

die Neigung zur Diozio, niit der wobl auch eine gewisse Fornienmannigfaltigkeit zu-

sammenhangt. Vergl. die Beinerkung zu 0. herbacea.

Yemen: Sudarabien ohne nahere Angabe (L. Hirsch n. 104,');

Ilille, Gebel Bura (Sciiweinfurth n. 332!).

Erythraea und Ahyssinien: Land der Ilabab und Bogos, ca.

1670 m (IIildebrandt n. 670!); Eand der Bogos, am FuB des Zedaniba

(Beccari n. 116!); Bogu-Tal (Steudnrr u. 1 1 i I I) ; Saati, 140 m (SchWEIN-

kurth n. 54! 102!); Ghinda, 950 m (Schweinfurth n. 341!, 4251);

I
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Ferfer, oberer Barka (Schweinfurth n. 407!); Hainedo, 335

—

1670 m
(ScHiMPER n. 189!); Provinz Tigre, am Flusse Tacaze (Schimper II n. 8781);

bei Gafta (Schimper II n. 1 278 !j.

Galla-Hochland, Harrar und Somali-Land: Ahl-Gebirge, 1500 m
(HiLDEBRANDT n. 887 d

!)
; bei Meid, Ahl-Gebirge, 1000 m (Hildebrandt

n 1536!); — Harar, 1800 m (Ellexbeck n. 680!); Ilarar, Erer-FluB (Ellen-

BKCK n. 808!); im Erer-Tal, 1500 m (Ellexbeck n. 851a!); — Fullali-Tal

am FluBufer, 300 m (Ellexbeck n. 230!); Nord-Somali, Dabaan (Ellexbkck

n. 316!); — Arussi Galla, Webi Maua, FluB-Tal, 1350— 1500 m (Ellen-

beck n. 1983!); Land Boran, bei Tarro Gumbi (Ellexbeck n. 2081a!);

Land Boran, Djehle (Ellexbeck n. 21231).

Sennar, Kordofan, Darfur: Aethiopia, ohne nahere Angabe

(KoTscHv n. 386! Herb. Kevv); Dar Sennar (IIartmaxx!); Ghaba, Sennar

(Hartmaxx!); — El Obeid, Kordoftm (Pfuxd n. 303!); zwischen El Obeid

und Mulbes (Pfuxd n. 304!); Abu Eruk (Pfuxu n. 306!); Duemme (Pfuxd

n. 302!); Gebel Kohen (Pfuxd n. 308!); am Berge Arasch-Cool (Kotschy

n. 381 !j; Kisgil, Siidgrenze von Kordofan; Gebel Smin in Darfur an der

Kordofan-Grenze (Pfuxd n. 305!); Gebel Serg, Darfur, Distrikt Surulj

(Pfuxd n. 301!).

Mittlerer Schari-Bezirk: Bagirmi, Arahil (Cbeyalier n. 9684!);

Sud-Bagirmi, Corbol (Gbevalier n. 9264!).

Nupe-Benue-Bezirk und Adamaua: oberer Benue, sehr hiiufig

(Passarge n. 65!); bei Garua, ca. 300 m (Ledermaxn n. 3268!, 3321!, 3502!);

Mundimg des Mai Godi (Ledermaxn n. 4346!); bei Duli, 300 m (Leder-

«A.\-\- n. 4445!).

Ober-Senegambien: zwischen Zunguette und Sumpi (Chevalier
n. 3085!).

Unler-Senegambien: Goree, auf dem Hofe eines llauses angepflanzt

(Di^klage n. 44!); — A. Richard gibt in Fl. Seneg. 95 als Standorte

Walo and Promontorium viride an.

Kap Verden: St. Jago, Beiggipfel, 335—670 m (J. D. Hooker
"•173! Herb. Kew).

Extralropisches S udwestafrika: am Wilhelmsberg bei Okahandja,
(DiMEuH n. 9l!j; Okahandja, Wilhelmsberg, 1400 m, und zwischen Oka-

handja und Swakopmund bei Ababis, 1000 m (Dinter II n. 164!); Usakos,

""m (Marloth n. 1469!); Atsab (Hartmann n. 1721).

Kalahari: Britisch-Betschuana-Land: sudlich der Massarin-
S^n'vley (Seixer II n. 307 !).

Usambara- und Pare-Gebirge: Pangani-Ubergang am FuB der

l^ashopnhiigpi^ 800 m (Volkexs n. 488!); Kwa Msturza, 650 m (Holst

"• ^^0!); Steppe bei Kiutiro (Zimmermaxx n. 1702!); OstfuB des Pare bei

''^a Sengiwa (Uhlig d. 868 !).

^anege-Hochland; Kibaibarra, hiiufig (Jaeger n. 26!, 32!).

900
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Kilimandscharo-Zone: Am FuB des Kilimandscharo gegen den

Himo, ca. 700—600 m (Engler n. 1877!); Massai-Steppe zwischen Kili-

mandscharo und Meru (Merker!); — Ndei (G. F. Scott Elliot n. 697!);

bei Voi gegen die Bura-Berge, ca. 500— 400 m (Engler n. 1969!); Wara

in Teita, auch in Duruma haufig (Hildebrandt n. 2391 !); Kibwezi (Scheffler

n. 70!, 121!}.

Species sedis incertae.

G. bilocularis Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. XI. (1882) 504.

Sokotra: (fruchtend Febr.—Marz 1880 — Balfour n. 498!).

0. turbinata Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. XI (1882) 504.

Wahrscheinlich zwischen die Pluriovulatae und Microeos zu stellen.

Sokotra: (fruchtend Febr.—Marz 1880 — Balfour n. 373!); Wadi

Keregnigi, groBer Strauch, ca. 7 m hoch (fruchtend 20. April 1881

SCHWEINKURTH n. 475!).

Species e genere excludendae.

G. batangensis G. H. Wright! in Kew Bull. (1896) 158 est Lep-

tonychiae species!

G. Chevalieri Gilg! nomen ex Engl, in Sitzungsb. PreuB. Akad. d.

Wissensch. XXXVIII. (1908) 806 est Triumfetta lepidota K. Sch.!

G. Poissoni Gilg! nomen ex Engl. 1. c. 831 est Leptonychiae species I

Species dubiae vel non visae.

Chadam arhorea Forsk. in Fl. Aeg.-Arab. (1775) 105; — apud

Lamahk = G. arhorea Lam. in Encycl. Meth. Bot. III. (1789) 45;

apud Vahl = G. excelsa Vahl in Symb. Bot. I. (1790) 35.

Chadara tmax Forsk. in Fl. Aeg.-Arab. (1775) p. CXIV et 104;

apud Lamark = G. Chadara Lam. in Encycl. Meth. Bot. IIL (1789) 44;

— apud Vahl = G. populi folia Vahl in Symb. Bot. L (1790) 33.

Chadara velutina Forsk. in Fl. Aeg.-Arab. (1775) 106; — apud

Lamark = G. velutina Lam. in Encycl. Meth. Bot. IIL (1789) 45;

apud Vahl = G. velutina Vahl in Symb. Bot. L (1790) 35.

Grewia Chadara Lara. Encyc. Meth. Bot. III. (1789) 44; — apud

Lam. = Chadara Forsk.

G. cinerea A. Rich. Tent. Fl. Abyss. L (1847) 86.

G. cordata N. E. Br. in Kew Bull. (1909) 96.

G. excelsa Vahl in Symb. Bot. L (1790) 35; — apud Vahl = Cha-

dara arborca Forsk.

G. grisea N. E. Br. in Kew Bull. (1909) 94.

G. heterophylla A. Rich. Tent. Fl. Abyss. L (1847) 90.

G. kwebensis N. E. Br. in Kew Bull. (1909) 95.

G. lactea Del. ex Steud. nomen in Nom, ed. II. I. (1840) 706.

G. lateriflora G. Don in Gen. System. I. (1831) 549.

*
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dr. micropetala Bertol. Hort. Bonon. PI. Nov. II. (1839J 12; — die

Beschreibung war mir niclit zuganglich; von den Kap Verden, die im

Index Kew. als Standort angegeben sind, ist mir nur G. villosa Willd.

bekannt; ob mit dieser idenlisch?

6. obtusifolia Willd. Enum. PI. (1809) 566; — es liegen zwei ein-

zelne B. vor, die der Gattung anzugehoren scheinen; die Art ist fiir das

Kap der Guten IIofTnung angegeben, mir aber fiir Afrika unbekannt.

G. subspatbulata N. E. Br. in Kew Bull. (1909) 9o.

G. velutina Franch. in Revoil Somali I. (I88i>) 21.

G. velutina Lam. Encyc. Meth. Bot. III. (1789) 45; — apud Lamark

Chadara velutina Forsk.

G. velutina Vahl Symb. Bot. I. (1790) 35; — apud Vahl = Cha-

dara velutina Forsk.

Fiir Afrika aufgefiihrte — meist indische — Arten, die nicht dort

vorkommen.

G. acuminata Juss.

G. asiatica L. ; — kommt auBer in Indien auf den Maskarenen, aber

nieht in Afrika selbst vor. iie von Masters in Fl. Trop. Afr. I. 249

damit identifizierten Pflanzen sind G. Barteri und G. olukondae.

G. columnaris Smith; — als diese wurden haufig G. ferruginea
und G. flavescens bestimmt.

G. guazumaefolia Juss.; — die als diese bestimmten Pflanzen ge-

horen meist zu G. flavescens; die von Masters in Fl. Trop. Afr. L 245

darunter aufgefuhrte Pflanze von Wblwitsch ist nach IIiern in Welw.
Afr. PI. 94 = G. avellana.

G.Iaevigata Vahl; — die dafur bestimmte Pllanze ist wahrscheinlich

eme neue Art aus der Vcrwandlschaft der O. deusa, aber mit grOBeren Fr.

(r. odorata Blume
6. orientalis L.

G. pilosa Lam.; — die meist als diese bestimmte Art ist G. flaves-
cens Juss.

Ct. salvifolia Heyne ex Roth; — zweifelhaft, ob identisch mit (i.

^icolor Juss.; die als Cr. salvifolia bestimmten afrikanischen Pflanzen

s'nd gleich G. bicolor Juss.

G. scabrida Wall.
G. liliaefolia Vahl; — die in Peters, Reise Mossamb. 135 dafur

bestimmte und von Masters in Fl. Trop. Afr. als diese aufgefuhrte Pflanze

'^t nicht damit identisch, wahrscheinlich neu, aber Material unzureichend.
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Yerzeichnis der afrikanischen Arten der Gattung Grewia I.,

sowie dor falsclilich zur Gatlung i^'estelUori unci lalsclilich fiir AlVika angegebenen Arten i).

Die Synonyuie sind curaiv gedriukL

Grewia
acuminata Juss. iOI

Adolfi Friderici Burret \ 66.

atVicana (Hook, f.) Madt.

165.

alaliunguiciilala K. Sch.

171.

albillora K. Sch. 196.

aneime}wclada K. Sch.

18">.

angolensisWclw. ex Mast.

189.

arborea Lam. 200.

asialica L. 201,

aspera Schinz 1 G8.

avellana Hiern I 90.

haromhiensisK, Sch. 165.

Baiteri Burret 18 6.

balangoms G. If. Wright

200.

bctularfoUa Juss. 192.

betulifolia Schinz IT 2.

bicolur Juss. 176.

bUocuIaris Balf. f. 200.

Buehmiana F. Hollm. 166.

brachyclada K. Sch. 134.

brcvicaulis K. Sch. 198.

brunnea K. Sch. I 65.

caduciscpala K. Sch. 187.

caiTra Meisn. 171,

cabjcina N. E. Br. 1*jO,

calymmatosepala K. Sch.

1G4,

cana Sond. 179.

canrscens A.Rich. 177.

carpinifoha Juss. 167.

cliadara Lam. 20 0.

Chadara arborea Forsk.

200.

Grewia
Chadara tcnaxFovskrlOO.

Chadara vchUina Forsk.

200.

chaiiyiothamus K, Sch.

198.

Chevalier i Gilg 20 0.

chloophila K. Sch. 191,

cinorea A. Rich. 200.

coendea K. Sch. 191.

colunmaris Smith 201.

conocarpa K. Sch. 164.

conocarpoides Burret i6'».

corallocarpa K. Sch. 19'f.

cordata N. E. Br, 200.

coriacea Musi, 1 62.

cori/lifolia A, Rich. 198.

crassipes Burret f 97.

crenata llochst. 192.

crinita K. Sch. 166.

cyclopetala Wawra et

Peyr. 183.

Dchnhardtii K. Sch. 185.

densa K. Sch. 185.

deprndens K. Sch. 163.

Dintcri Schinz 177.

discolor Frosen. 176.

disticha Dinlor et Burret

178.

Drummondiaua Sprague

165.

echimdata Del. 19S.

edasiearpa S. Moore 188.

ErylhracaSdwvGinf. 192.

excelsa Vahl 200.

faicislipula K. Sch. 172.

fallax K. Sch. 183.

ferruginea Hochst. ex

A. Rich. 188.

Grew la

flava DG. i 79.

flavescens Juss. 16S.

floribunda Mast. 162.

Forbcsii Ilarv. 171.

gi(ja)itiflora K. Scli. IST.

glandulosa Vald 19f^.

Goetzeana K. Sch. 187.

tjojiioelinia K. Sch. 181.

grisca N. E, Br. 200.

guazumaefulia Juss. 201.

hcrbacea Welw. ex Hiern

19S.

hcrynaymioides Harv. \ 79.

heterophylla A. Rich. 200.

hexamita Burret IS*.

Iiispida Harv. 196.

Holstii Burret !67.

Holtzii Burret 182.

hijdrophilaK. Sch. 190.

hypoglauca K. Sch. 181.

inaequilatera Garcke 183.

kahothammis K. Sch. *94.

Kerstingii Burret 172.

Krcbsiana 0. Ktze 195.

kwobeiisis N. E. Br. 200.

lactea Del. ex Stoud. 200.

laevigata Vahl 201.

lasiocarpa E. Mey.

Harv. 196.

lasiocladaWelw. ex Hiern

18;}.

lasiodiscus K. Sch. 172.

lateriflora G. Don 200.

Laurcntii Dc Wild. 165.

lepidojtetala Garcke 19<5.

leucodiscus K. Sch. 198.

lilacina K. Sch. 195.

malacocarpa Mast. 163.

1) Es sind nur die Arlen von Afrika, Arabien, Dalac-Archipel, Sokolra und den

Kap Verden aufgenonnnen; Madaga>knr und <lie Maskarenen sind nicht aufgfMiommcn.

Bozuglich der Synonymic indischer S[><vios, die auch in Afrika vorkommcn, sowcit dic-

selbe nicht fur dio Prioritiit in Frngo kommt, macht die Arbeit keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit. Dieselbe ware nur moglich bei vulligcr Durcharbeilung auch der

indischen Vertreter der Gattung.

. 1^
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Cfrenia

malacocarpoides Do Wild.

4 63.

ff^egaJocarpa P. Beauv.

4 68.

membranacea A. Rich.

493.

micranllia Boj. ex Mast.

microcarpa K. Sch. 185.

mierodelphys K. Sch. I (33.

micropetala Bortol. 201.

microlhyrsa K. Sch. 163.

Mildbraedii Barret 4 02.

miniata Mast, ex Hiern

4 78.

mollis Juss. 4 74.

monticola Sond. 4 79.

mossambicensis Burret

4 78.

fiematopus K. Sch. 194.

Newtoni Burret 4 89.

wdisepala K. Sch, 4 97.

oborata K. Sch. 4 88.

ohtusifolia Eckl. et Zevh.

49f.

obtusifolia Willd. 204.

occidentalis L. 4 94.

odorata Blurae 201,

oligoneura Sprague 165,

olukondae Schinz 4 66.

Hook. f. 4 65.

f,

oncopelala K. Sch. 4 97.

orienlalis L, 204.

Gre>yia

pachycalyx K. Sch. 4 96.

pallida Hochst, 4 70.

paliistris K. Sch. 4 90.

parvifolia Ilochst. ex

A. Rich. 4 93.

pcdiinculata K. Sch. 4 88.

perennans K. Sch. 190.

Petitiana A. Rich. 4 75.

pilosa Lam. 201.

pilosa Laui. var. grandi-

folia 0. Ktzc. 4 7!.

pinacostigma K. Sch. 4 83.

pinnatHida Mast. \Gij,

plagiophylla K. Sch. 4 83.

platyclada K. Sch. 4 70.

Poissoni Gilg 200.

polyantha K, Sch. 4 86.

pondoensis Burret 4 90.

populifoha Vahl 4 92.

praecox K. Sch. 195.

pubescens P. Bcauv. 187.

Raidanenii Scliinz 4 68,

reticulata Ilochst. 4 92.

retinervis Burret 4 70.

rhytidophylla K. Sch. 4 83.

ribesiaefolia Hochst. 1 92.

robusta Burch. 4 95.

Rowlandii K. Sch. 4 68.

rubescens Burret 4 81.

7'upestris Dinter et Schinz

4 92.

salamensis Sprague 4 04.

salvifoha Ileyne ex Roth

204,

Grewia

scabrida Wall. 204.

Schinzii K. Sch. 4 83.

Schlechteri K. Sch. 4 63.

Sch weinfurthii Burret 4 73.

Sereti De Wild. 4 03.

similis K. Sch. 194.

Stuhlmanni K. Sch. 4 89.

subspathulala N. ¥a. Br.

201.

sutlVuticosa K. Sch. 198.

sulcata Mast. 188.

tembensis Frcsen. 193.

tephrodermis K. Sch, 177.

tetragastris R. Br. ex

Mast. 4 87.

tiliaefolia Vahl 204.

trichocarpa Iluchst. ex

A. Rich. 4 75.

trinervis E. Mey. 4 91.

tristis K. Sch. 4 74.

truncata Mast. 4 97.

turbinata Balf. f. 200.

ugandmsis Sprague 4 65

idmifolia Boj. 4 96.

velutina Franch. 204.

velutina Lam. 201.

velutina Vahl 204.

vemisia Fresen. 4 74.

vcrnicosa Schinz 4 95.

villosa Roth 4 98,

villosa Willd. 4 98.

Welwitschii Burret 4 66.

Woodiana K. Sch. 4 81.

>^



Drei Salix-Arten aus Kameruii,

Von

0. von Seemen

Das Vorkommen von Sallx-Arien in Kamerun war bisher nicht be-

kannt. Die nachslen Standorle befanden sich nurdlich von Kamerun in

dem FranzGsischen Sudan , wo Chevalier 1899 die beiden Arten S.

sencgalensis Mertens und 8. Chevalieri 0. v. Seemen sammelte. Jetzt hat

C, Ledermann in Kamerun selbst drei neue Arten entdeckt und zwar

zwei auf dem nordwestlichen Gebirgsplateau, S. Ledermannii 0. v. Seemen

und S. kamerune/isis 0. v. Seemen, sowie eine in dem nordostlich ge-

legenen Gebiet A d am a u a. Die hier gefundene Ar 1 : 8. adamauensis

0. V. Seemen kommt sowohl im Gebirge wie in den FluBtalern des Benue

und seiner Nebenfliisse massenhaft vor. Alle drei Arten gehoren zu der

Gruppe Didymadeniae a. Pleonandrae^ d. h, (^ und Q Bliiten haben

je zwei Driisen (vordere und hintere) und die (^ Bliiten enlhalten mehr

als zwei freie Staubblatter.

1. Salix Ledermannii 0. v. Seemen n. sp.; (^ u. 2 5 arbor, folia

lanceolata vel oblongo-lanceolata vel oblonga, integra, subtus paene albida,

juventute breviter incano-pubescentia, demum glabra; stipulae parum evo-

lutae, oblique ovalae, serratae; amenta cum foliis coaetanea, ^T pt^duncu-

lata (pedunculo foliato) erecta, cylindrica, bracteae late ovales, luteo-brun-

neae, dense albido-incano-lanuginosae; stamina 8—9, filamenta basi dense

albido-incano-lanuginqsa; glandulae 2, late ovales, apice exciso-denticulatae;

amenta O longe pedunculata (pedunculo foliato) cylindrica, erecla; bracteae

ut in Q^; germen slipitatum, stipile terliam partem capsulae aequante,

capsula e basi ovali breviter conica, glabra, stylus breve crassum, stig-

mata ovalia crassa emarginata, arcuala; glandulae 2, fere germinis stipiten^

aequantes, ceterum ut in fl. (j^.

Baum^ 4

—

4imhach; Zweige dunkelbraun, ntir junge Triebc kurz hellgi'iiu wonig

behaart, altere Zweige kahl; Blatter kurz gestielt (Stiel bis 0,o cm lang), lanzettlich,

oblong-lanzettlich oder oblong, bis 6,5 cm lang, 1,7 cm breil, an beiden Enden spil^

Oder am uberen Eudo kurz zugespitzt, ganzrandig, oberseits hellgriin, unterseits griinlicn*
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k

weifi, nur in der Jugend kurz hellgrau behaart, spater beiderseitig kahl; engmaschiges

Adernetz auf beiden Blattflachen fein hervortretcnd. Nebenblatter wenig entwickelt,

schief eifurmig, am Rande gesagt; Knospenschuppen braun, dilnn hellgrau behaart;

Kalzchen mit den Blattern gleichzeitig; (^ gestielt (Stiel bis \ cm lang, dicht kurz hell-

grau behaart, mit kleinen LaubblatterOj aufrecht, zyhndrisch, bis 3 cm lang, 0,5 cm
dick, dichtbliitig; Spindel dicht hellgrau-zottig wollig behaart; Deckscliuppen breit-oval,

am oberen Ende abgerundet, gelbbraun, geadert, dicht hellgrau wollig-zottig behaart;

Staubbliitter 8—9, am Grunde dicht hellgrau lang wollig -zottig behaart; Driiscn 2,

vordere und hintere breit ovalj am oberen Ende gestutzt und ausgebissen gezahnt, elwa

Va so lang als die Deckschuppe; Q lang gestielt (Stiel bis 3 cm lang, sonst wie bei S),

zylindrisch, bis 3 cm lang, 0,7 cm dick, etwas lockerbliitig, aufrecht; Spindcl kurz,

dicht wollig-zottig hellgrau behaart; Deckschuppe wie bei <5, auf die halbe Kapsel

heranragend; Kapsel gestielt (Stiel etwa 1/3 so lang als die Kapsel), aus ovalem Grunde

kurzkegelig, spater kurz eiformig, stumpf, kahl; GrifTel dick, 1/4 so lang als die Kapsel;

Narben oval, dick, seitwarts gebogen, ausgerandet; Driisen 2, vordere und hintere

fast so lang als der Kapselstiel, sonst wie bei <^.

Kamerun: Station Markt Singwa , Bambuttoberge am FluBlauf,

1900 m li. M. (C. Ledermann n. 1610. — 9. Dez. 1908): im Gebirgswald,

2000 m u. M. (G. Ledermann n. 1646. — 9. Dez. 1908).

2. S. kamerun ensis 0. v. Seemen n. sp.; frutex; folia lanceolata

vel anguste lanceolata, acuta vel longe acuminata, basi acuta, minute acute

serrata, juventute sericea; amenta q^ coaetanea cum foliis, longe peduncu-

lata (pedunculo foliato), longe cylindrica, erecta, bracteae ovatae, strami-

neae^ venosae, margine dense albido-incano-lanuginosae; stamina 6—7,

basi dense longe albido-incano-lanuginosa; glandulae 2, late ovales, tertiam

partem bracteae aequantes.
Strauch, 3-4 m hoch; Rinde der alteren Zweige grau, braun; junge Triebe rot,

etwas kurz seidig wollig behaart; Blatter kurz gestielt (Stiel 0,5 cm lang), lanzetthch

Oder schmallanzettlich, spitz oder lang zugespitzt, am Grunde spitz, bis 7 cm lang,

Mem breit, am Rande sehr klein, scharf gesagt, oberseits grasgrun, unterseits etw
seller, nur in der Jugend schwach seidig-wollig behaart, spater kahl; Adernetz eng-

maschig, oberseits etwas vertieft, unterseits fein hervortretcnd; Nebenblatter?; Knospen-
schuppen?; Katzchen (nur ^ vorliegend) mit den Blattern gleichzeitig, lang gestielt

Miel bis 6,5 cm lang, aufrecht, dicht kurz wollig hellgrau behaart, mit kleinen, lanzett-

»chen Laubblattern); lang zylindrisch, bis 5 cm lang, 1,8 cm dick, am Grunde locker-

^^^, aufrecht; Spindel dicht weiCgrau wollig-zottig behaart; Deckschuppe eiformi

FrT^''^^'
8^^^'olbt, geadert, gelb, am Rande dicht \veiCgrau wollig-zottig, auf den

^l^r
^^'^ ^P^^'*^h behaart; Staubblatter 6—7, am Grunde dicht und lang weiGgrau

^o»g2ottig behaart, doppelt so lang wie die Deckschuppe; Driisen zwei, beide breit-

oval — - '

beid

rr

e

P--

i-

.
mdere am oberen Ende schwach ungleich gezahnt, hinten tiefer eingeschnitten,

/3 so lang wie die Deckschuppe.
Kamerun: Station Markt Singwa, Bambuttoberge, im lichten Gebirgs-

"sch, 1900 m u. M. (G. Ledermann n. 1751. - H. Dez. 1908).

lo <r^
^' ^*^^™''^"ensis 0. v. Seemen n. sp.; (f ; frutex; folia lanceolata,

"Se acuminata, inferiora oblonRa vel oblongo-lanceolata, omnia basi acuta,
Integra P I* -. f 1-

coa I

glauca, juvenilia breviter sericea; amenta cT cum fohis

ovli^"^^'
P®^""^"^^*^ (pedunculo foliato), erecta, cylindrica; bracteae

^6) slraniineae, venosae, margine albido-incano-lanuginosae: stamina
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4—6 J basi longe denseque albido-incano-lanuginosa; glandulae 2j angusle

ovales, apice oblique acutae vel emarginulataej tertiam partem bracteae

aequanles.

Straucli, 2— 4 m hoch mit aufrcclilcn Asten, Rinde der alteren Zweige rotbraun,

junge Triebe graubraiin, kurz seidig-wollig hellgrau bebaart; Blatter kiirz gestielt (Stiel

bis 0,7 cm lang), lanzottlich, lang zugcspilzt. iinterc Blatter an den Zweigen oblong oder

oblong-lanzcttlich, kurz zugespitzt, alle am Grunde spitz, bis i cm lang, 2 cm breit,

ganzrandig, oberseits hellgrun, untersoits blaugriin; nur junge Blatter hellgrau kurz

seidig-wollig beliaart, altere kabl; weitmaschiges Adernetz auf beiden Blattflacben fein

hervorfrctcnd; Nebcnblattcr ?; Knospcnschuppcn hellbraun, kurz hellgrau beliaart; Katz-

chen (nur (5 vorliogcnd); mil den Blattern gleichzeilig gestielt (Stiel autVccht, bis ^ cm

lang, kurz dunn hellgrau bebaart, spater kahl, mit kleinen, lanzettlichcn Laubblattcrn],

aufrecht, zylindrisch, bis 3 cm lang, 0,5 cm dick, etwas lockerblutig, Bliiten riickwarts

gcbogen; Spindel spiirlich kurz weiBgrau behaart, spater kalil; Deckschuppe eiformig,

spitzlich, gc\volbt, geadert, gelbbraun, innen und am Rande zottig-wollig AveiCgrau be-

baart; Staubblatter meistens 5, mituntcr 4 oder 6, diinn, etwa zweimal so lang als die

Deckschuppe, am Grunde lang und dicht weiBgrau zottig-wollig behaart; Driisen zwei

oval oder schmal-oval, am oberen Ende schief, spitz oder ungleich ausgerandct gezabnt

vordere etwa ^3 so lang wie die Deckschuppe, hintere etwas kiirzer und tiefer stehend.

Kamerun: Station Mao Jim, in einem steinigcn Bachbettj an sonnigcr

Stclle der Galcrie in 1250 m li. M., in groBen Bestanden (G. Ledermann

n. 2613. — 18. Febr. 1909); auBerdem nach Angabe von C. Ledermann im

ganzen Gebiet von Adamaua, am Benue, Mao Meng bei Tibati.

)

J



Gramiiieae africaiiae. X.

I

Von

R. Pilger.

Elioiiurus Ledcrmannii Pilgcr n. sp.; pcrennis, caespitosa, innova-

tionibus intravaginalibus; culmi complures lenues glaberrinii, 2-nodi, apice

longe exserli^ vaginis rpiam internodia brcvioribus: foliorum lamina angusla,

linearis, aculata, secus mcdianum plicata, longiiis pubescenli-pilosa, in foliis

culmeis minus pilosa et brevior, vagina brevis, ± pilosa, ligula brevissima;

racemus in apice culmi solilarius; internodia rhacheos longitudine varianlia,

versus basin racemi longiores apicem spiculae pedicellatae saepe aequanlia,

superne breviora, circ. 2/3 spiculae pedicellatae aequantia, crassiuscula,

extus convexa, striata, intus plana, marginibus valde incrassata, inter mar-
gines sulcata, apice obliqua et lacerato-denticulata, ad margines et facie

parum albido-hirsuta vel fere glabresccntia, apice ad basin spicularum

sessilium dense longeque albido-hirsuto-barbata; spiculae sessilis gluma
prima parum inaequilatera, ovali-lanccolata, rigida, scabra, apice hirta,

nervis 4 crassis, dorso prominentibus et nervis nonnullis brevioril)us in-

slructa, ad nervos marginales verrucas imprimis superne setulis brevibus

instructas gerens; gluma secunda lalior, a latere compressa, apice incurva,

cymbiformis, mediano crasso instrucla, versus margines tenuis, nervis 2

aterahbus parum conspicuis; tertia tenuissima hyalina, ovalis, 3-nervia,

ere aequilonga, margine ciliata, paleam fovens; quarta tenuissima, ovali-

^^^J^^^'''''^;"^^via,exaristata,paleam fovens; Hos?; fructus ellipsoidcus, scutellum

medium fructum aequans, hilum parvum rotundalum; pedicellus spiculae
pe icellatae inlernodio similis, magis planus, apice baud obliquus; spicula
orma sessili similis, aequo glumis 4 et paleis 2 composita, gluma prima

fere

'^""us verrucosa; flos q^.

dunnc "l^

'^^"^ "'eJi'igen Rasen orheben sicli die (nacli dom SaiDiiiler) circa nielcrliohcn,

golp-ier Y"^^
™'^ ungefciltem, alirenfonnigon Bliilcnstand; die sclinialcn, zusammcn-

'^eulend r
*"^'^''^''^" ''"'" '''" ^"^"^ Exemplar iiis 12-13 cm lang, an den Halmcn be-

'2niin
•

""'^'"' ^^'^ I'lLileniland isi 8-10 cm lang, die Intcrnodien im untercn Teii his

'
'"^ ^^^i-en etwas kinv.or; die erste Spelze des sitzenden Alirclicns ist 8 mm lang.

^^
ainerun: zwischen Garua und Mao Madi, auf sandiger, sehr licblcr

""isavanne, 360 m ii. M. (Ledeiimann n. 3G05. — Frucbtend im Mai 1 909].
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Die neue Art ist ausgezeichnet besonders durcli die nicht zweispitzige erste Spelze,

deren Warzen nur kurze Stacheln, keine Haarbiiscljel tragen, ferner durch die dichten,

weiCen Haarbusclicl an der Basis der sitzenden Abrclien, wahrend sonst die Inlcrnodien

und Stielclien nur schwach bebaart sind.

Andropogoii intumescens Pilger n. sp. ; culmi satis elati, tenues,

glaberrimi, plurinodes, indivisi, vaginae quam internodia semper =b bre-

viores; foliorum lamina linearis, elongata, longe angustalaj demum superne

capillariSj aculissimaj scabcrula, vagina angusta^ laevis, ligula membranacea,

satis clongata, apice fissa; inflorescentia demum dr exserta, e spicis 2

composita, una sessili, altera pedunculata, spicae densiflorae, subcylindra-

ceae, rubro-violaceae ; spicula sessilis coniprcssa
;
gluma prima dura,

ovato-lanceolata, dorso sparse setosa, prope marginem nervis 2 scabro-

ciliolulatis instructaj ad nervos anguste arete inflexa; secunda papyracea,

a latere compressaj cynibiformiSj ovali-ovata, acuta, mediano conspicuo

scabro - ciliolulato , nervis lateralibus 6 tenuissimis ; terlia tenui - hyalina,

lanceolata, acuta, nervis evanidis, paleam aequilongam et florcm (^ fovens;

quarta snperne tenuissima ad medium vel parum supra bifida, inter lacinias

aristata, nervis 3 usque ad basin aristae, arista tenuis spiculam parum

superans; palea tenuissima parum brevior, nervis 2 parum conspicuis;

flos 8; spiculae pedicellatae pedicellus valde mcrassatus, crasse clavi-

formis, cavus, extus convexus, intus applanatus ibique ad margines longius

setoso-pilosus, ceterum parce setosus; spicula sterilis, non nisi gluma unica

parva lanceolata formata; internodia rhachis pedicello aequilonga, forma

circ. ei aequalia; spiculae et internodia versus basin spicarum pallescentes

et glabrescentes.

Die Halnie sind (nach dem Sammler) \
—

-1
,5 m bocb, die untcren Halmblatler

(nach dem Exemplar niebt in der vollen Lange meCbar) sind iiber 20 cm lang, die

oberen stark verkiirzt, die Ligula ist ca. 3 mm lang; die Abren sind \\—15 cm lang;

(lie zweite Spelzc des ^ ist 7 mm lang, die erste etwas kiirzer, die dritte Spelze ist

5,0 mm lang, die Granne der vierten Spelze 9—10 mm; dor Stiel des geslielten Ahr-

chens ist 4 mm lang, dieses selbst ca. 3 mm.

Kamerun: Garua, Sumpf in der Niederung am Benue, haufig, 300 m

ii. M. (Lederman^ n. 4577. — Bluhend im Juli 1909).

Die neue Art gcbort in die Section Arihrohphis und ist besonders durch die

Form des Abrchenstieles und der Glieder der Abrcbenspindel ausgezeicbnet.

Tragus pedunculatus Pilger n. sp.; caespitosus, culmi complures

aequaliter florentes , bumiles , erecti vel geniculate - adscendentes ,
3-nodi,

inlcrnodium infimum imprimis elongatum maxima pro parte nudum, e nodo

fasciculalo-ramosum ; internodia superiora pro parte libera, vaginis brevibus,

vagina sub panicula tantum magis elongala et parum utriculosa; foliorum

lamina brevis, lanceolata, dr plicata, coriacea, dure marginata, striata,

margine ± setosa, ligula breviter ciliata; panicula de})au})erata; fasciculi

spicularum ad rhacbin angulatam satis distantes, distincte pcdunculati

(pedunculus e tuberculis brunneo-violaceis zh setosus), compositi e spicun^

bene evolutis 2—3 et rudimento; spiculae internodiis brevibus separatae)
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n \^^^^ darslellen — so verkenne ich dagegen nicht den groCen Fortschntt. . .
.
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schiAl^f ^-^^T ^*^ S'anze Darstellung und Beschreibung der Arten nicht wie das zuweilen ge--

eb Vi!;
^*® ^^^uptsachen zu Nebensachen macht und umgekehrt,so gibt dieselbe im allgememen

"'• nunai L t/ii'**,
'^^^ betreffenden Art, und da dieser Darstellung die vortrefflichen Zeich-

>C derTW?^ H'Ife kommen, so kann man wohl sagen, daC durch die Rothsche Arbeit dasStudium
"
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"
' Pi^v^" **^I

Bryologen bisher noch strittig war. .
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- der spfn;/
^^^^^^^res Verdienst ist es noch, daE5 Roth nicht die Arbeiten eines einzelnen Forschers

aller 4n^o ''^o'^'^^e legte, sondern selbstandig und gerecht die Forschungen und Entdeckungen
-' hdTilrW.nUp '^^®" P^^^te und sie bei seinen Darstellungen ohne Voreingenoramenheit zu

^rucKsichtigen suchte.« ' (Osterr. Botanische Zeitschrift 1907.)

^ V m ihrH^V*^^"^ x?*"^^^^^"®^ des Nachtragsheftes ist das groCe, die europaische Laubmoosnora
' «m ein H. ^J:"^^^^^ iiberschauende Werk des Verfassers vollstandig und darait die Bryologie

; GegenLn^ Kfe\ ^*^»cher geworden, in welchcm das moderue Wissen tiber den behandelten

- gebracht^?**^*'*^ ^'id textlich mit seltener AusfUhrlichkeit und Genauigkeit zur Darstellung

v^ v^H^ \^^7i..V' . , ,
V. (Allg. Forst- a. Jagdzeitung, 1907.)
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Der Bezug der^Naturlichen Pflanzenfamilien*' Itann jetzt noch-ln Lieferungen zuffl

Subskriptionspreise von je M. 1.50 und zwar in der Weis6 erfolgen, dafi Partien

von 5— 10 Lieferungen auf einmal entnomm^n warden. Ebenso konnen aucTi die

Band- und die Abteilui^saqsgabe nach und nach zum SubskripHonspreis (aiso

zu 50 Pf. fiir den Bogen) bezogeh werden. Biese Erleichterung im feezuge kann

den Abnehmern jedoch nur dann gewShrt werden, wenn sie sich verpmchten, etit-

weder die „Naturlichen Pflanzenfamilien^ in ihrer Gesamtheit oder wenigstens

Siphonogamen^^ vol 1 stand igzu entnehmen! Einzelne Lieferungen kbstenM.
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Probehefte sind durch alle Buclibandlungen'sowie % ,£'^'^

von dem Verlag umsonst iind '^ortofrei zu bezieheh. '-'^'-'S'.X^ 1

-„Die naturlichen PflanzenfamiHen*^;'srnd fur alle diejenigen, welche einen UberDiic^

fiber das gesamte Pflanzenreich gewlhhen wollen und haufiger in*^die Xage komnien,

fiber die Merkmale, die systematische Stellung, die Verbreitung und die Verwertung

emer Pflanzengattung Auskunft zu sucheri^^ein unentbehrliches Nachschlagebuch g^'

worden, da in keinem neuern botanischen Werk eine so vollstandige Zusammenstellung

ge zu finden ist, wie i^ diesein. csder Pflanzengattungen auf wissenschaftlicher Grundlage , ^

hat daher, trotzdem es deutsch geschrieben ist, bei alien Nationen Verbreitung g^_

funden, und in sehr viele'n Museen sind die botanischen Sammlungen dafi^ch geordne

Aber auch fur weniger gelehrte Pflanzenfreunde ist es wegen der vielen iausen

guten, teils nach der Natur gezeichneten, teils aus schwer zuganglichen Werken e"^'

nommenen Abbildungen vgjx hohem Wert und ein bequemes Hilfsmittel zum Studnjni,

ganz besonders ist es aucli zur Anschaffung fur Schulbibliotheken und Bibno'

theken naturwissenschaftlicher Vereine zu empfehlen; denn es ersetzt i

^der Tat eine ganze botani§che Bibliothek. , >t. >
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R. Pilgcr, Graminoac africanae. X. 209

* breviter pedicellatae^ anguste lanceolatae; gluma vacua inferior perparva

hyalina, apice =b incisa, superior valde indurata, lanceolataj acuminata,

crasse nervosa, dorso setis rigidis parum numcrosis rectis inspersa; gluma

florifera'parum brevior, dura, lanceolata, acuminata, 3-nervia, sed medianus

tantum prominens; palea quam gluma parum brevior, tenuis, tenuiter

2-carinata, caryopsin arete amplectens; stili a basi separati, stigmatibus

perparcc plumulosis; caryopsis ovalis compressa, hilo parvo, rotundato.

Die zierlichen strafTen Ilalme sind 20 cm hoch, die Blattspreiten 2— 4 cm lang;

die nur wenig aus der oboren Scheidc herausgehobene Rispe ist 5 cm lang, die derben

7

7

$
a^ *•

Stiele der Ahrchenbiischel bis 5 mm; zwischen den einzclnen Ahrchen sind dcutliclie

Achsenglieder vorhandcn, audi sind die einzelnen Ahrchen ganz kurz gesticlt; die aus-

gebildeten Ahrchen sind 5— 6 mm lang.

Deutsch-Siidwest-Afrika: Grootfontein, an queliigen Orten zwischen

Kalkslein (Dinter n. G89. — Bluhend und fruchtend im Januar 1909).

Die neue Art ist durch die gestielten Ahrchcnbuschcl, durch die sclunalen Ahrchen

und die langere Deckspelze ausgczeichnet; sie erinnert an Latipcs, bei welcher Gatlung

aber die erste Hullspelze groBer ist und nur zwei Alirchen am Stiele stehen.

Penilisetum inclusum Pilger n. sp.; humilis, rhizomale repenle irtulti-

raraoso, ramulus multos breves adscendentes edente; ramuli vaginis omnino

tecti; foliorum lamina satis flaccida, linearis, breviter acutata, plana vel

(sicca tantum?) parum involuta, aeque ac vagina ± setis albidis in tuber-

culis parvis sitis inspersa, ligula corona pilorum albidorum satis elonga-

torum; inflorescentia depauperata vaginis supremis ramuli subinclusa, apice

^ tantum exserta, spiculis 2—3 tantum formata, vix nisi antberis filamentis

valde elongatis exsertis conspicua; rhacbis internodia inter spiculas brevia,

longitudine parum variantia; spicula suprema ± exserta, angusta, basi

setis nonnullis ad margines glumae secundae et ante glumam tertiam affixis

circumdata, setae tenues, scabrae, longitudine variantes, longissimae spi-

culam mediam aequantes; gluma prima tenuis perparva, apice dentato-

mcisa; secunda satis tenuis, marginibus tertiam amplectens, expansa lanceo-

lata, longe angustata, brevissime acutata, nervi parte inferiore glumae
^*— 16, superne desinentes, nervius medius demum tantum percurrens;

gluma tertia secundae aequalis; palea valde tenuis (imprimis ad margines),

'ale lanceolata, nervi 4 per paria approximata; stilus indivisus mox in

%ma unicum valde elongatum, tenue, parce plumosum transiens, caryopsis

junior oblonga, parum compressa, hilo oblongo; staminum anthera linearis,

superne et inferne profunde sagittata, filamenta dilatata, tenuissima, valde

uemum elongata.

^_

Die Art gewinnt durch das stark verzweigte , kriechcnde Rhizom cincn polster-

^ormig dichten Wuclis; die ansteigenden beblatterten Zwcigc sind vielleicht bis iO cm
^^ng, meist noch kiirzer; die Blattspreiten sind bis 6 cm lang und sind circa 2 mm breil;

J
nur aus 2—3 Ahrchen bestohendcn Bliitenstande schen nur teilweis aus den Scheidcn

^n^ den Zweigspitzen hervor; am Grunde der Ahrchen steht eine Anzahl verschiedcn

vo?T
^°''^^^"' ^^"^^^ liingsle circa die Mitte dos Ahrchens crreichcn; sie stelien nicht

^
r dem Rucken der auGeren (zweilen) Spclze, sondern nur vor ihren Rand(-rn und vor

I"
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210 Beitrage zur Flora von Afrika. XXXYII.

der inneren Spelze, so daG eine Seile des Ahrchens zum Toil von Borstcn frci ist; die

erste Spelze ist zart, klein, manchmal nur ein kiciner Hautrand, manchinal imt liinger

vorgezogenen Spitzenj breit den Grund unifassend, nur 1 bis manclunal 3^/2itirn lang;

die zweite Spelze ist 18—20 mm lang, die vierte 16,5 mm, die Anthcre 7 mm. Das

untere Ahrchen des Blutcnstandcs hat meist noch weniger Borstcn; es ist wenigcr wcit
«4

fortgeschritten als das obcre; so konnen die Staubblatter im unteren Ahrchen noch ein-

geschlossen sein, wahrend sie im oberen verbliilit sind.

British Uganda: Lamuru , an sonnigem , mit niedrigem Gestriipp

bestandenem Berghang, 3000 m ai, M. (Scheffler n. 294. — Bluhend im

Juni 1909).

Eine hochst auffallcnde Art dor Gattung, die durcli ihren Habitus und eigentiim-

lichen Bliitenstand charakterisiert ist; es sind nur drei Spelzen (auiSer der Vorspeize) am

Ahrchen vorhanden, so da6 die unlerste sonst vorhandene Hiillspelze als ganz abortiuit

angenommen werden muB. Vefwandt init P. longisiyhtm Hochst.

Leptocliloa squarrosa Pilger n. sp.; annua, culmis compluribus et

ramis junioribus caespilem formantibus; cuhni satis elati, laeves, plurinodes,

geniculati; foliorum lamina plana, lanceolato-lineariSj longe angustata

acutata, aeque ac vaginae striatae compressae setis ± inspersae, ligula

brevis trimcata; panicula elongata, ramis distantibus elongatis, primo erectis,

demum patentibus vel patentissimis, rhachi ramoriim angulata, scabra;

rami indivisi racemiformes; spiculae secundae, parum distantes, parvae,

2—4-florae; gluma vacua inferior minor, lanceolata vel ovato-lanceolata,

superior late lanceolata vel anguste ovata, ambo quam spicula breviores,

rigidae, acutiusculae, l-nerviae, ad nervum scabro-serrulatae
;
gluma flori-

fera ovata, concavata, 3-nervia, ad medianum ±: carinata; palea parum

brevior, carinis 2 prominentibus, inter carinas sulcata.

Die Halmc sind circa 40—70 cm hoch; die Blattspreiten werden bis 12— U cm

lang und bis 7— 8 mm broit; die Rispe ist 25—35 cm lang, die starren, gcraden oder

nur wenig gebogenen Aste 8—10 cm, aber auch manchmal bei lockercr gestelUen Ahrchen

bis uber 20 cm; die untere Iliillspelze ist 1,5 bis iiber 2 mm lang, die obere 2—3 mm,

die Deckspclze etwas iiber 2 mm.

Usambara: Sega, auf Kulturland (Volkens n. 79. — Bluhend und

fruchtend im Januar 1893); Sigi-Tal (B. L. Institut Amani n. 2565).

Die neue Art ist mit L, fdiformis R. et Sch. verwandt, aber durch dichtere Rasen-

bildung, durch straffere und geradere Rispcnzweige, sowie durch groBere Ahrchen unler-

schieden.

Eragrostis Ledermannii Pilger n. sp.; humilis, culmus basi inno-

valionibus paucis intravaginalibus auctus, erectus vel leviter geniculalus;

foliurum lamina lanceolato-linearis, acuminata, acuta, plana vel (sicca)

marginibus involula, supra parce setulosa, vagina brevis, ligula fere in-

conspicua, brevissime ciliolulata; panicula brevis, densa, ambitu ovalis,

ramuli breves, fere a basi paucispiculati ; spiculae violascentes, ellipticae,

valde compressae, dense usque 25-llorae; glumae vacuac satis parvae,

quam glumae floriferae breviores, rotundato-ovatae, concavatae, e mediano

breviter acutalae, 3-nerviae, selulis sparse obsitae, inferior brevior et an-

gustior
;

gluma florifera rotundato - oljovata , supernc late rotundata et

<
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parum cucullata; palea parum brevior, expansa late obovataj ad carinas

arete satis anguste inflexa, dorso concavata inter carinas.

Der Halm ist circa V6—20 cm hoch, verlialinismaCig kraftig; die Blattspreiten

sind bis 10 cm circa lang, meist kiirzer und bis 5 mm breit; die dicht zusammengczogene

Rispe ist 4

—

4,5 cm lang, die zusammengedriickten, verhaltnismaBig groBen, bis fiinf-

undzwanzigblutigen Ahrchcn sind 7

—

iQ mm lang, die obcre langere Ilullspeize 2 miD,

die Deckspelzen, die nach oben zu breit abgerundct und etwas kapuzenformig ausgebildet

sind, 3 mm,

Kamerun: Garua, bci Schuarij im Sumpf in einer Niederung am
Benue, 300 m ii. M. (Ledermaniv n. 4620. — Bluhend im Juli 1909).

Die neue Art gehort der Sektion Plafystaehya an und ist durcli die Form des

Ahrchens und der Deckspelzen ausgezeichnet.

E. singuaensis Pilger n. sp. ; caespitosa, glabra, culmis numerosis,

innovationibus paucis intravaginalibus; culmi graciles, erecti, glabri, 2-nodi,

internodia quam vaginae multo longiora; foliorum lamina angustissima,

erecta, plus minusve involuta, saepe (imprimis in foliis superioribus] fili-

formi-involutaj in foliis ad culmum superioribus multo brevior, vagina

angusta, brevis, ligula perbrevis, fere inconspicuaj brevissime lacerulata;

panicula parva laxiuscula, rami breves, tenues, paucispiculati, flexuosi,

singuli vel bini; spiculae brunneo-olivaceae, parvac, ad 5-florae, ambitu

ovatae, compressae; glumae vacuae parvae, late ovatae, obtusiusculae,

superior longior, 1-nerviac; gluma florifera rotundato-elliptica, obtusiuscula,

concavata; palea obovato-elliptica, fere aequilonga, obtusa^ marginibus satis

anguste arete inflexa, ciliolulata.

Der dunne, aufrechte Halm ist bis circa 50—60 cm hoch; die schmalcn S]>reiten

Sind bis 20 cm lang, bei dem obersten Halmblatt nur un":efahr 3—3 cm; die zicnilich

armbluiige Rispe ist 4—8 cm lang, ihre kurzen Aste sind dunn und gewunden; das

Ahrchen ist circa 4 ram lang, die untere Hlillspelze \ mm, die obcre 1,5 mm.

Kamerun: Markt Singwa, Bambuttoberge, Gras-Savanne bei 2400 m
QM. (Ledermann n. 1644. — Dezember 1908).

Die neue Art ist mit E. chalcantlia Trin. verwandt, aber durch die dunnen Rispen-

^eige (die manchmal bis zum Grund geteilt sind und ofters zu zweit sfehen), durch
>e kleinen Ahrchen und langeren Rliitter unterschieden.

Ouaduella foliosa Pilger n. sp. ; humilis, culmi steriles ct fertiles di-

s^>ncti; culmi steriles parte inferiore vaginis aphyllis nonnullis instructi,

superne dense foliati, vaginis pro parte sese tegentibus; foliorum lamina

ovato-ovalis vel ovato-elliptica, basi rotundata vel rotundato-cuneata, ± ob-

'qua, superne breviter rotundato-angustata et breviter acuminata, apice

'Pso acutiuscula^ margine scabra, superne scabrido-ciliolulata, nervis per-

l^uHis parallelis bene striata, venulis transversis satis bene conspicuis tcsse-

^^^1 m petiolum perbrevem, latiusculum transiens, vagina striata puberula,

^re breviter ciliato-setosa; culmi fertiles pcrbreves; panicula e vagina

Wla (semper unica in culmo?) longius exserta, depauperata, basi tanlum

^J^^^lo spiculas paucas gerente aucta, superne spiciformis; rbachis pube-

^; spiculae paucae cylindraceae, elongatae, densiflorae, multinorae;

14*
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glumae vacuae latae, nervis prominentibus instructae , superior major;

gluma florifera basi in stipitem brevem crassum contracta, rotundato-ovata,

concavata, coriacea, obtusiuscula, imprimis superne parum puberula, nervi

12

—

13; palea latissima, ad carinas late arete marginibus inflexa et di-

stincte alata, alis ciliolatis, inter carinas nervis 2 instructa.

Die sterilen Ilalme des niedrigcn Grases sind bis circa 40 cm lioch unJ im oberen

Teil dicht beblattert; die Blaltspreiten erreiclien am Exemplar eine Lange von fast i2 cm

bei einer Breite von 51/2 cm; moist sind sie etwas kiirzer und schmaler; der Bliiten-

stand ist sehr armblutig, nur am Grunde ist ein Zweiglein mil einigen Ahrchen cnt-

wickelt, im oberen Teil steben 4—5 Ahrchen einzeln an der Spindel; diese sind viel-

bliitig, mit dicht gestellten Deckspelzen, bis circa 5 cm lang, die einzelnen Deckspclzen

erreichen fast Zentimeterlange.

Kamerun: zwischen Babong und Bakaka, auf steinigem Boden im

Hochwald, 400—500 m u. M, (Ledermann n. 1177. — Bluhend im No-

vember 1908).

Verwandt mil O, Ledermannii Pilgcr, aber sclion durcli die Anzaljl der Blatter

und Blaftfonn unterscbieden.

-i

1
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Scropliiilariaceae africaiiae.

Von

R. Pilger.

Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. Scroph. Ind. 31;

DC. Prodr. X. 407.

Ein interessanter Fund, da die Art bishor nur aus dem indiscli-malesischen Gebiet

bekannt ist. Besonders charakteristisch sind fiir sio die in den Achscln dor untercn

Schuppenblatter befindiichen Bliiten, die sitzend oder fast sitzend sind, wahrcnd die

obercn Bliiten gestielt sind. Die Bliiten (nach dem Sammler von blaBlila Farbe) sind

sehr klein, meist noch etwas kleiner als bei den asiatischen Exemplaren (doch wechselt

auch hier die BliitengroCe etwas); die R6bre ist an meinen Exemplaren wenig iiber

2 mm lang, der Mngeren Zipfel der Untcrlippe 21/2 mm. Der Kelcb ist lief getcilt,

2 Zipfel sind gewohnlich etwas breiter als die anderen. Die beiden Staubblatter bangen
mit ihren Antheren zusammen.

Kamerun: Garua, bei Tchambutu, auf iiberschwemmter, sumpfiger

Niederung mit Baumen und Strauchern, 300 m u. M. (Ledermann n. 5122.

Bluhend und fruchtend im August 1909).

Craterostigma gracile Pilger n. sp.; herba annua, gracilis, erecia,

paludicula, caulibus indivisis vel ramos nonnullos saepe elongates, erectos

imprimis inferne procreantibus; folia opposita, sessilia, inferiora ovata vel

ate ovata, superiora anguste vel lanceolato-ovata, dentibus nonnullis acutis

instructa, margins scabro-serrulata, paria satis distantia; flores in capitula

parva terminalia congesti, parvi; bracteae exteriores e basi ovata acumi-
natae, dentibus nonnullis instructae, interiores angustiores ut folia scabrae;

calyx tubulosus, scaber, dentes aequales, acuti, quam fubus circ. triplo

reviores, tubus costis validis 5 praeditus, inter costas tener; corollae

ul^us brevis, limbus bilabiatus, laciniae rotundatae; stamina 4, 2 ad fau-

cem inserta, basi appendice sphaeroideo stipitato parvo instructa, 2 ad

*P»cem tubus inserta, inappendiculata, filamenta brevia.
bie kantigen Stengel werden bis 30—35 cm hoch; die untersten sebr brcilen

obe
^'"^ gewobnlicb nur 7— 8 mm lang, die obercn schmaleren bis 17mm; die

_^^^eren Internodien zwiscben den Blatlpaaren sind langer als die untercn, docb nicht

" auffallend, sie sind 5-6,5 cm lang; die kleinen, gcdrangten Innorescenzen sind
^enii?<="'"t'g; die untcren Deckbliitter sind bis 6-^7 mm lang, der Kelch 5 mm, woven
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ca. 1,5 mm aiif die Zipfel gehen; die kleino Blumenkrone ist blau niit wciCcr Rohre,

die Rnhre ist 5 mm lang, die Zipfel -2 mm.

Kamerun: Garua, bei Tchambutu, auf iiberschwemmter, sumpfiger

Niederung, zwischen Feldern und Gebiischsavanne, 300 m ii. M. (Leder-

MANN n. 5047. — Bliibend im August 1909).

Die neiie Art ist aus der Verwandtschaft von Z). Scliiveinfurtldi (Oliv.) Engl., doch

unterschicdcn besondcrs durcli klcine Blutcn und breitcre Dcckblatter.

Torenia brevifolia Engl, et Pilger n. sp.; berba annua, caulibus basi

decumbentibus, superne erectis, parum ramosis, parte inferiore dr albido-

pubescentibus ; folia opposita vel subopposita (paribus satis distantibus),

sessilia, late ovata, basi parum cordata, obtusa; racemus inferne valde

interruptus, bracteis distantibus, parvis, angustis ; flores brevissime pcdi-

cellaii; calyx late campanulatuSj 5-alatus, ad alas et dentes ciliolatuSj

denies brevi, lati, acuti; corollae puberulae tubus brevis, ad faucem setis

brunneis angustc clavatis instructus , labium inferior 3-lobatum j
laciniis

latis, rotundatis, labium superior integrum, rotundatum; stamina 4,2 ad

faucem inserta, basi appendice parvo, globulari instructu, filamentis cur-

vatis, antheris 2-locularibus cohaerentibus, 2 versus apicem tubus inserta,

inappendiculata, filamentis brevioribus; stilus apice dilatatus, stigma bre-

vissime bilobum.

Die zierlichen ansteigenden Stengel sind bis ca. 30 cm lang, die unteren Blatter

sind bis \ 2— 1 B mm lang und bis \ mm breit, nach oben zu gehen sie in die kleinon

und schmalen Brakteen tiber, deren Paare stark auseinander gezogen sind, nur eine von

den Brakteen des Paares Iragt jedesmal in der Achsel eine Bliite; dcr Kelch ist fast

:5 mm lang; die Blumenkrone ist kraftig violett gefarbt, ihre Rohre ist 6 mm lang und

ebenso die Zipfel; die langeren Staubbliitter ragen aus der Blutc otwas heraus; der

nach oben zu verbreiterte GrifTel mit kurz 2-lappiger Narbe ist 7 mm lang.

Deutsch-Ostafrika: Ssongea, auf sumpfiger Wiese auf Schwarz-

orde (BussE n. 801. — Bliibend im Januar 1901).

Die neuo Art ist besondcrs durch die Blattform ausgezeichnet.

Ilysauthes rotundata Pilger n. sp.; herba paludicula, glabra, cauli-

bus gracilibus adscendentibus, basi decumbentibus et radicantibus; folia

sessilia, rotundato-ovata, obtusa, basi leviter cordata, nervis palmatis 7,

margine parum irregularitcr repando- denticulata vel subintegra; flores

singuli axillares, longius pedicellati; calyx ad basin fere divisus, laciniis

lanceolatis, 3-nerviis ; corollae tubus satis angustus, labium superior emar-

ginatum, inferior trilobum, lobis rotundatis; stamina perfecta 2, in tubo

affixa, filamentis brevibus, staminodia 2 in fauce sita breviter filamentosa,

appendice clavato glanduloso instructa; stilus apice abrupte dilatatus,

stigma brevissime bilobum.

Die Stengel sind an der Basis niederliegend , ihr aufsteigender Teil wird vielleicht

20 cm lang, die Internodien sind ca. 2- gegen 3 cm lang; die breiten, stumpflichen

BiiiUcr sind 10—12 mm lang und his ^0 mm breit; der Kelch ist 6—0,5 mm lang; die

KoroUe ist weiB mit blau(;n Streifen, ihre Kohre ist 6 mm lang, dcr Zipfel 2V2— ^
'""^''

die Staminodien sind zart fadenformig und haben ein keuliges, drusiges Anhangsel.
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Kamerun: Babadjii, aiif sumpfigen Stellen an einem Bachufer in der

trockenen Grassavanne, 1800 m li. M. (Ledermann n. 1849. — Bliihend im

Dezember 1908).

In der Gruppe der Arten mit liefgeteiltem Kelch ist die neue Art bcsonders durcli

die Blattform ausgezeicljnet,

Buechnera garuensis Pilger n. sp.; annua, gracilis, sicca nigrescens,

parum raniis erectis, gracilibus, elongatis, spiciferis ramosa; tola glabres-

cens, folia ad marginem imprimis ±: scabro-setulosa; folia lineari-lanceo-

lata; spica elongata, laxa, demiim valde interrupta: flores perparvi; brac-

tea ovata, acuminata, quam calyx brevier, marginibus scabra; calyx 4-

dentatus, laciniis triangularibus, acutis, tube triplo brevioribus; corolla

perparva, tubo angusto, laciniis brevibus.

Die aufrechte zierliche Pflanze wird bis 40 cm hoch, die schmal lanzeltlichen

Blatter erreichen oine Lange von 3—3,5 cm; die stark unterbrochene Bliiteniihrc wird

bis 13 cm und dariiber lang, der Kelch 3,5 mm, die hellrosafarbene Blumenkrone ist

V2 cm lang; die Kapseln sind breit ellipsoidisch, 3 mm lang.

Kamerun: Garua, Sumpf in einer Niederung der Gebiischsavanne,

300 m u. M. (Ledermann n. 4970! und 4813, — Bliihend und fruchtend

im August 1909).

Die neue Art ist vcrwandt mit B. leptostacliija , ist jedoch durch kleinere Bluten,

kurze und dicke Friichte, sowie den vierzipfeligen Kelch ausgezeichnot.

Bueclmera Ledermannii Pilger n. sp.; gracilis, caulibus valde te-

nuibus, indivisis vel ramis nonnuUis elongatis instructis, 'glabrescentibus,

parum pilis albidis hirtulis; folia basalia nonnuUa congesta latiora ob-

ovato-ovalia, tuberculata et albido-hirto-setulosa, folia caulina linearia vel

lanceolato-linearia, subopposita, paria valde distantia; flores in spicam

gracilem perlaxam dispositi, per paria approximati, paria demum valde

distantia
; bracteae et calyces breviter parce setulosi ; bractea lanceolata, in

floribus superioribus quam calyces multo brevior, prophylla parva, subulata;

calyx anguste tubulosus, 10-nervius, laciniis triangulari-subulatis ; corollae

tubus anguste tubulosus, laciniae obovatae, breves.
Die zierlichcn dunnen Stengel sind bis 40 cm hoch, die langgestreckte, sehr lockcre

lulenahre mitgerechnet; die breiten Grundblattor sind 2-31/2 cm lang, die schmalcn

tengelblatter bis 3 cm; die Brakteen der obercn Bluten sind kiirzer als der Kelch, die

fer unteren bis ebensolang oder etwas langer; die Vorblatter sind 2,5 mm lang, der

. ,
^ "^"^j wovon auf die Zipfel 1 3/4 mm fallen, die Blumenkrone ist 8-9 mm lang,

hellviolett.
i-

y*

Kamerun: am Mao Barakesch, auf felsigem Gelande mit Gerull,

'60 m u. M. (Ledermann n. 2638. — Bluhend im Februar 1909).

^
Die neue Art ist mit B. Icptostachya Beuth. verwandt , aber ausgezeichnet durch

en sehr zierlicben Wuchs, kiiizere Blatter, den starkeren Unterschied der Grund- und

lat

engelblatter, durch kleinere Bluten mit sehr schmalcn Kclchzahnen.

Striga Ledermannii Pilger n. sp.; caulis erectus, mediocris, angu-

indivisus vel superne parum ramosus, aeque ac folia, bracteae, calyx

P"srigidi.s in tuberculis sitis, albidulis hirta; folia opposita vel subopposita,

^nceolata, erecta; spica terminalis elongata, valde densiflora, bracteis ma-

us,
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jusculis lanceolatis obtecta; calyx nervis 5 prominentibus inslructus, laciniis

subulatis , elongatis
;

prophylla 2 calyci accumbentia, parva , subulata;

corolla lubularis densius hispidula, bilabiata, laciniis brevibus, superiore

ellipUca, inferioribus 3 angustioribus.

Die derben aufrcchten, unverzwcigten oder nur nach oben zu schwach verzwcigton

Stengel sind bis 50 cm hoch, woven 10—20 cm auf die dichlbliitige Ahrc fallt; die

Blatter, die steif und aufreclit ± deni Stengel anliegcn, sind bis 3 cm lang, durch-

scimittlich ca. 2 cm; die Braktoen sind durchschnittlicli 1,5 cm lang, der Kelch 7 mm,

die kurzen Vorblatter nur 3 mm; die Blumenkrone ist ± gekriimmt, mcist etwas ober-

halb der Mitte der Rohre, sic ist 14—17 mm lang; die 4 Staubblatter sind etwas ober-

Iialb der Mitte der Rohre angelieftet, der Griffel ist 5 mm lang; die Angaben iiber

die Blutenfarbe sind bei n. 4529: BI. blaulich weiC, bei n. 3333 Bl. weiC, Unterlippe

orange mit dunkleren Streifen, bei n. 3495 Bl. weiC, innen dunkel karminrot gestrcift.

Kamerun: Garua, auf Sandsteinhiigeln , 300 m li. M. (Ledermann

n. 4529! — Bliihcnd im Juli 1909); Garua, steinige Gebusch- und Baum-

savannen, 300 m u. M, (Ledermann n. 3333 und 3495. — Bluhend im

April 1909).

Die neue Art ist verwandt mit S. Thunhergii Benth. , aber besonders durch die

verhaltni&maCig groGen Brakteen im dichten Blutenstand ausgezeichnet.

Sopubia elatior Pilger n. sp. ; metralis vel supra, valde ramis paten-

tibus divisa, ramis et ramulis laxe foliatis; folia plerumque pinnatipartita,

laciniis linearibus, valde scabra; flores longius pedicellati in racemos laxos

ubique ad raniulos terminales dispositi, flores oppositi, paria satis distantia;

bracteae inferiores foliorum formam approximantes, superiores ± reductae,

prophylla 2 ad basin calycis lanceolato-subulata; calyx late campanulatus,

asper, ad laciniarum margiuem vix parum lanatus, postea glabrescens,

laciniae latae, ovatae, obtusiusculae, quam tubus brcviores vel demuni

fere aequilongae; tubus corollae brevis, laciniae rotundato-obovatae.

Ein buschig wachsendes, meterbohes oder noch hohcrcs Kraut, reich verzweigt mit

abstehenden Zweigon; die Blatter an dem vorhandenen oberon Teil der Pflanze zeigen

gcwolmlich an der linealischcn, trockcn sehr zcrbrecldlclien Spreite 2 Paar ficderartiger

sclunaler Zipfcl, dercn Liinge wecliselt; das ganze Blatt ist hier ca. 3—4 cm lang; d'^

zahlreichen, locker gestellten Seitenzweige laufen in lockere Traiibon aus; die Vorblatter

am Grimde des Kelches sind 3—7 mm lang, die Bliitcnstiele ca. 1 cm, die unteren bis

1,5 cm; der derbe Kelch ist 7, spater bis 8 mm lang, in jeden Zipfcl lauft ein Nerv

ein, sonst ist der Kelch netznervig; die Liinge der Blumenkrone betragt W mm, sie ist

hcllgelb, am Schlund mit einem violetten Ring; dor Griffel ist 10 mm lang, die Narbe

schwach spatelig verbreitert; die fruclitbare Antherenhalfte ist ellipsoidisch, fast 4 mm

lang, der unfruchtbare Sporn 2 mm.

Deutsch-Ostafrika: Usafua, Beya-Berg, auf Abhangen zwischen

bohem Gras, urn 1900 m u. M. (Gotzk n. 1079. — Bluhend und fruchtend

im Juli 1899).

Dieso urspriinglicli mit S. triflda vereinte Form ist ausgezeichnet durch den hohen

Wuchs mit reichfT Verzweigung, ferner besonders durch den an den Riindern kahlen

Kelch mit groCen Zipfcln.

S. Kassneri Pilger n. sp.; suffrutescens, rami basales erecti indivisi,

densissime foliis obtecti, superne vUlosi; folia erecto-patula, linearia, acuiius-
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cula, junioria ± pilis brunncis vel magis cinerascentihus villuso-tonienlosa;

spica densissima ambitu ovalo ellipsoidea; bracleaej prophylla, calyx cxlus

et denies calycis intus densissinie lanato-tomentosa ; bracteae anguslc lan-

ceolalaej acutae, prophylla 2 anguste subspathulata ad formam cocblearis

accedentia; calyx cyathiformis, laciniis convergentibus, ad medium divisus,

laciniae triangulari-ovatae; corollae tubus satis anguste tubulosus; calcar

sterile antherae brevis crassiusculum.

Aus (ler Grundachsc erlicbcn sicli aufrocliLc ungcteilte , ca. 30 cm hohe Astc, die

bcsondcrs nach oben zu diclit beblatlcrL sind; die sclimalcn, linealisclien Bliilter sind

mit zoltigen braunlichen oder mehr grau gefiirbten Haaren bcklcidetj spiitcr vorkalileiid,

bis 3 cm lang und i,5 mm breit, meist kiirzcr und schmaler; der dichte walzonformigc

Blutcnstand ist 4 cm lang, die Deckblaltcr 6—7 mm, die lofTclformigcn schmalen Vor-

blatter 5,5 mm, der Kelch 6 mm; das fruchtbarc Aniherenfach ist 3 mm lang.

Oberer Kongo: Kundelungu, an FluBbiinken (Kassner n. 2167. —
BIQhend im Mai 1908).

Nach der Beschreibung verwandt mit 5. conferta S. Moore, abor schon durch

die Behaarung unterschieden.
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ConYolYulaceae africanae. IL

Von

R. Pilger.

Prevostea acuminata Pilger n. sp.; ramis tcnuibus, glabris scandens;

folia oblonga vel obovato-oblonga, longe tenuiter acuminata, acuta, basin

versus sensim angustata, basi ipsa anguste rotundata, firme papyracea,

labra, nervi utroque latere 6—7, subtus prominentes, nervuli rcticulali

supra ct subtus bene prominulij petiolus breviSj parce rufo-hirsutus vel

glabrescens; flores in cymas paucifloras axillares et in cymas ad ramulos

terminales breves densas dispositi; pedunculus, petioli, bracteae, sepala ex-

teriora rufo-villosa, corolla extus laetius ±: pubescenti-villosa, sepala demum

magis glabrescentia; bracteae breves, lineales; prophylla 2 ovata, angu-

stata; sepala 2 exteriora late ovata, basi cordata, angustata, acuta, sepala

3 interiora valde breviora, ovata vel e basi ovata longe angustata; corolla

infundibuliformi-campanulata; fructus ignotus.

Das vorliegcnde Exemplar zeigt sehr diinne sclilingende Aste; die BlattspreiteD,

die dunii, biegsam, fest sind und in eine lange Spitze auslaufen, sind 9

—

10,5 cm lang

und 3—3,5 cm breit, der Sliel ist 5—8 mm lang; der Bliitenstiel wird bis 1 cm oder

etwas dariiber lang imd tragi in seiner Mitte ein Paar eiformiger, 9 mm langer, fast

kahler Vorblatter; die auCcrcn Kelchblatter sind an der erwachsencn Bliite ca. 1,5 cm

lang, die Blumenkrone ist ca. 2,5 cm lang; die Rohre ist am Grundc plotzlich kui'z

verschmalert, dann breit, fast gleich brcit bis zum plotzlicb erwcitertcn Saum.

Oberes Congogebiet: am Rande eines Baches am Lulua (Poggk

n. 1210. — Bluhend im Juli 1882).

Die neue Art ist durch die Form der auCeren Kelchblatter, die ziemlich lang zi^-

gespitzt sind, sowie durch die lang zugcspitzten Blatter ausgezeichnet.

P. acuta Pilger n. sp.; scandens; rami novelli ± ferrugineo-hirsuti,

folia chartacea, supra glabra, subtus parce imprimis ad nervos pilis ngidi^

hirsuto-inspersa, elliptica vel obovato-elliptica , apice breviter angvistata,

breviter acuminata, valde acuta, basi rotundata, medianus et nervi lateraies

utroque latere circ. 8 subtus prominentes, nervuli reticulati supra et subtu

prominuli
,

petiolus brevis , ± villoso-hirsutus ; flores in cymas breves

sessiles dispositi, pedicelli, bracteae, prophylla, sepala exteriora juniora

pilis rufis hirsuto-villosa; bracteae parvae angustae, prophylla angustius
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vel latius ovatae; sepala exteriora rotundato-ovata, basi cordata, interiora

valde minoraj ovato-lanceolataj longe acuminata; corolla alba pubescenti-

villosa, infundibuliformi-campanulata.

Die Blatter sind M—1 3 cm lang und bis 6 cm breit, biegsam, von derbpapier-

artiger Konsistcnz, die kraftigen Blattstiele sind i/o—Sy'^ cm lang; die BliitonstieJe werden

bis ca. 1 cm lang, die Vorbliitter, die in dor Breite ctwas wechselnj sind ungefahr

4 mm lang; die auGeren Kelchblatter sind zur Bliitezeit 7—9 mm lang, die inneren

3—4 mm; die auGcren Kelchblatter sind im jungen Zustand nach der Spitze zu ver-

schraalert, erst spater beim Auswachsen vollig abgerundet; die Blumenkrone ist 2^;'4

3 cm lang.

Congogebiet: Konduij Distrikt Lualaba-Kassai, am SankiirufluR, Mi-

banga, am Rande des Savannenbusches im hiigeligen Gelande, 460 m

^_ f

ii. M. (Lkdermaivn n. 93. — Bliihend im Juli 1907).

Wild

306), doch sind nach der Beschreibung folgende Angabcn bcsonders mit unserer Art

unvereinbar: rameaux glabrcs — sepales internes atteignant 10 mm — corolle de

35—37 mm etc.

Convolvulus Dinteri Pilger n. sp. ; fruticulosuSj rami tenues lignosi

decumbentes vel adscendentes , ramuli patentes , imprimis superne dr

flexuosi, subscandentes ; ramuli et folia dense sericeo-tomentosa; folia parva

brevissime petiolata, lineari-oblonga, basi breviter obtuse hastata, breviter

subacutata; floras singuli axillares mediocres, breviter pedicellati; sepala

dense sericea, lanceolato-ovata: corolla albida, in striis sericea.

Die Pflanze ist ein kleines StrJiuchlein rait diinncn holzigen, teils niederliegendon

Aslen; die Zweige sind entwedcr kurz und ziemlich geradc oder verlangert und mit

ihren diinncn Enden gewunden; die kleinen Blatter sind bis ca. 1,5 cm lang, an ihrem
GrunJo hastat und an don stumpflichen Zahnen noch manclimal ctwas ausgczackt;
ebenso ist der Blattrand glatt oder mit einigen Zacken vcrsehen; der Bliitcnstiel ist

urzer als das Blatt; die Sepalen sind 7 mm lang, die Blumenkronenrohre <2 mm.

Deutsch-Siidwest-Afrika: Ankas-Kregfontein (Dinter n. 812.

Bluhend im Dezember 1908).

Blattform
ehaarung ausgezeichnet; sie ist anscheinend mit dcm mir nur aus der Beschreibung
ekannlen C. Bandii Rondle verwandt, dessen Blatter aber beschrieben werden als

» mearlanceolate, 3/^ to \ in. long, subobtusc, more densely pubescent beneath*.

Lepistemon parviflorus Pilger n. sp. ; scandens, ramulis flexuosis

'gnosis, parce setosis, setis retroflexis; folia longe petiolata, petiolis lami-
"am aequantibus vel superantibus, rotundato-ovata, cordata, acuminata,

l^argine subintegra vel leviter sinuata, supra et subtus setosa; cymae
•"^ves, densae, multiflorae, breviter pedunculatae, pedunculus setosus;

^epala glabra, anguste ovata, subacuta ; corolla flava, suburceolata, limbus

ha"n
'°^'^^^^^' stamina inclusa prope basin corollae inserta, filamenta ad

"*'" squamarum magnarum ovatarum dorso affixa; ovarium subglobosum,
ovulatum,

stilus brevis, stigma magnum, globosum, inclusum; capsula

S'oboso-depressa,
glabra.

basin

4-
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Die diinneii fUailspreitcn siiul ^a. 11—13 cm lang und bis 10 cm Licit; sie sind

am Gruiule hcrzformig mit flacher, gcrundcter Ausbuchtung; die dichlen kurzcn Cymen

sind an den vorliegenden Excmplaren vielfach niclit normal ausgebildetj mit starkcn

anomalen Yerdickungen dor Stiele, doch scheinen sie auch normal kurz und sehr viel-

blutig zu sein.

Die rolirige, krugformig verdicktc Blumcnkrone ist 9 fast 10 mm lang, dcr Saum

ist fast ganzrandig; es verlaufen nach oben zu in der Blunienkronc fiinf schmale, starker

gcnervte und gefarbte Streifen, die in einer kleincn Spitzc iiber den Saum hervorragen;

die Kelchb. sind 41/2— ^ ^^^^ '^.ng; die kleine Kapsel ist ctwas flachgedruckt, breiter als

hocbj kahlj in der Hohe gegen 4 mm.

Kamerun: Johann-Albrechtshuhe (Bijsgen n. 64. — Bliihend im No-

vember 1908); im Urwald zwischen der Johann-AlbrechtshOhe und Ediki

(Winkler n. 1041, — Bliihend und fruchtend im Dezember 1904).

Die ncuc Art ist von L. owariensis (Spreng.) Hall. f. besonders im Bliitenbau und

Fruclitbau unterschieden; die Bluten sind bedeutend kleincr, ihre Farbe wird angegeben

als >grQnlich-gelb< oder >mit gclbcm Rand und innen violett gezeiclmetcm Krug« (Busgen);

die Kapsel ist klein und kahl; die Blutenstande sind vielbliltig, dicht.
\

Ipomoea Bussei Pilger n. sp.; humilis, caulibus crassiusculis glabris

subrepens; folia distantia, breviter crassiuscule petiolata, ambitu circ. an-

guste ovata, basi late cuneata, parte inferiore imprimis irregulariler pro-

funde sinuato-dentata^ puberula vel demum glabrescentia; flores in capitula

umbelliformia multifloraj densa ad apicem pedunculorum crassorunij quam

folia breviorum positij prophylla parva lanceolata; flores rosei minores;

sepala coriacea ovalia obtusa, marginibus tenuioribus; coroUae tubus an-

gustus, liziibus?; semina brevissime puberula.

Eine kriechende krautige Pflanze; das ziemlich diirftige Exemplar wird nur von

einem Stengel mit cinigen Blattern gebildet; die stumpflichcn , am Grunde breit keil-

formigen, ziemlich tief unregelmaBig zahnformig-buchtig eingeschnittencn Blatter sind

bis circa 6 cm lang und bis 3,5 cm breit, sie verschraalern sich in den kurzen, nur

V2—V* '^"^ langen Blattstiel; die doldig gedrangten Bliiten stelicn an der Spitzc von

circa 3—; cm langen Schaftcn; der Kelch ist 6 mm lang, die Rohro , deren Saum am

vorliegenden Exemplar nicht gut kenntlich ist, 2,3 cm.

Deutsch-Ostafrika: Singino-Berg bei Kilwa, auf Sandboden n^

lichten Buschpori (Busse n. 450. ^- Bluhend und fruchtend im Dezember

1900),

Die neue Art gehort zur L€iocaIyX'Gru\)\)e in die Verwandtschaft von I. hcllebarda

Schweinf. etc.; sie ist durch ihre Blatiform auffallend.

I. Jaegeri Pilger n. sp. ; erecta, ramorum partes superiores tantum

notae; rami ibi crassi, densissime foliati, villosi; folia oblancealato-spathu-

lata, obtusa, inferne sensim in petiolum angustata, villosa, juniora dense

subsericeo-villosa, demum canescentia, minus villosa vel etiam pro p<irt^

subglabrescentia; pedunculi numerosi axillares villosi, foliorum circ. mediam

longitudinem aequantes; flores nonnuUi subcapitatim congcsti; prophylla et

sepala extus densissime villosa; prophylla quam sepala minora, angusw

lanceolata; sepala lanceolata, longe acuminata; corolla violacea late infundi-

buHformis, imprimis inferne et in striis villosa ; fructus capsularis dehiscens
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subglobularis, glaber; semina pauca (in capsula examinala 2 evolula) lomen-

toso-villosa.

Cfber die Verzweigung der (nacli dem Samiuler) aufrechlen, knieholion Slaude ist

nichts bekannt; cs sind nur die Spitzen von Asten vorhandcn, die ziemlich dick und

dicht bcblaltert sind; die schmal spateligen Blatter sind an den Astspitzcn niit dein SticI,

in den sie unmerklicli iibergehen, 7—9 cm Jang und bis <,5 cm breit; die sclinial Ian-

zettlichen Vorblatter dcr Bliiten sind 9 mm lang, die Kelcbblatler H— 4 5 nnn; die

lilumenkrone ist 4 cm lang; die ungcfabr kugelige, mit 4 Klappen entspringendc Kapsel

ist ca, 12—13 mm hoch, die Samen 6—7 mm lang.

Deutsch-Ostafrika: Gipfel des Lamuniane-Berges (Jager n. 357. —
Bluhend und fruchtend im Januar 1907).

Die neue Art ist wohl am besten in die Gruppe der Florifcrae (vergl. Fl. trop.

Afi. IV. 2. IS.")) zu stellen, untcrscheidet sich aber von alien Arten durch die Blattform.

L inanioena Pilger n. sp; caulis brevis lignosuSj rami breves, de-

cumbcnteSj aeque ac folia brevissime brunneo-hirsutuli; folia lanceolato-

ovata vel anguste ovata, breviter vel longius angustata, obtusiuscula, basi

rotundata, nervi subtus in folio sicco colore brunneo bene notata, petiolus

Iji'evis; flores singuli axillares, breviter pedicellati, prophylla parva lancco-

lata; sepala anguste ovata vel lanceolato-ovata, breviter acuminata, acuta,

corolla laete rosea, fere albida, infundibuliformis.

Die ganze Pflanze ist (nach Dinteu) graugriin, die liegenden Zweige sind bis 20 cm
'ang; die Blatter sind senkrecht nach oben gerichtet, ihre Lange betragt 4—8 cm, die

Brcite bis 27^28 mm; die Blattstiele sind bis 8 mm lang; die Stiele der einzclnen

I
Bluten sind so lang odcr nur wenig langer als die Blattstiele; die Kelchbliitter sind
^1—n mm lang, die Korolle 5 cm.

Deutsch-Siidwest-Afrika: Aitsas, Omahehe (Dinter n. 836. —
Bluhend im Dezember 1908).

Die Art ist mit L Wclwitschii verwandt, aber schon durch die Blattform unter-

schicden.

I- intricata Pilger n. sp. ; ramis glabris tenuibus valde flexuosis in

fruticetis scandens; folia distantia, coriacea, plerumque lanceolata vel lineari-

anceolata, obtusa et apiculata, nonnunquani usque angasta ovalia at apice

parum emarginata, nervis, imprimis mediano crasso, subtus prominentibus,

glabra, imprimis ad nervos et marginc ± tuberculata, petiolus brevis;

ores in cymas densas, multifloras, umbelliformes ad apicern pedunculorum
elongatorum

collecti, prophylla parva, lanceolata; flores mediocres, albidi,

'« tubo purpureo-violacei (sec. coll.); sepala coriacea, elliplica, breviter

«piculato-acutata; corolla infundibuliformis.

^

Die Pflanze klettert mit diJnncn Zweigen verschlungen im Gebiisch; die Blatter

ze^Ul'T"
'" ^°"" ""^* ^'^"°° ziemlich stark, sie sind nieist linoal-lanzettlich bis lan-

*= 'ch, selten bis fast oval; die grOCte beobacbletc Langc ist 15 cm, docli sind sie

5_^
•^urzer, 6— -(o cm lang; der Sliel ist bis 1 cm lang; die Wutenschafte sind ca.

' ^^ I'lng, die Kelcbblalter 7—8 mm, die BlumenkroncnrShre 4 cm.

Deutscb-Ostafrika: Kihva, am Wetre nach Ngeregere, auf tonigem,

,

,^8^"2eit iiberschwemmlen Bodcn (Busse n. 3022. — Bliibond im Juli1
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Die neue Art ist niit /. Wdwitschii Valke verwandt, die abcr lang verschmalerle

Kelclibliitter hat.

I. kilwaensis Pilger n. sp. ; caules complures e rhizomate humiles,

adscendentes vel basi decumbenteSj foliatij densius longe fulvo-hirsuti;

internodia 3—5 cm circ. longa; folia ovata basi vix cordata, breviler

petiolata, margine imprimis, supra et subtus sparse hirsutaj apice obtusa

et plerumque breviter apiculata; flores singuli axillares brcviter pedicellati;

prophylla magna, aeque ac sepala =b hirsuta, sepalis approximata, ovata,

basi parum cordata, sepala exteriora prophyllis similia, parum angustiora,

interiora angustiora usque linearia; corolla rosea, basi rubra, anguste tubu-

losa, superne anguste infundibuliformis; stigma et antherae in parte supe-

riore tubi sita.

Die Pflanze treibt aus dem Wurzelstock diinne, niedrige, ansteigcnde Aste; die

Blatter sind 5—5V2 ^^ l^i-^g, ihr Stiel bei den oberen Blattern nur wenige Millimeter,

bei den basalen Blattern bis gogen 2 cm lang, meist kiirzer; die Bliiten stehen einzeln,

kurz gestielt in den Blattachseln, ihre Farbung ist >bIaCrosa, am Grunde karmoisin-

rot<; die breiten Vorblatter sind -13—15 mm lang, die Kelchblatter circa ebenso lang

die KoroUo bis ca. 5 cm.

Deutsch-Ostafrika: Kilwa, Weg nach Ngeregere, an sonnigem

Standort auf tonig-steinigem Boden (Busse n. 3021. — Bliihend im Juli

1903).

Die neue Art ist verwandt niit Ipomoea fiihicatdis (Hochst.) Hallier f., doch unler-

schieden durcli das lange, borstige, abstehende Indument, durch eiformige Blatter mit

kurzen Spitzchcn, die auf der Flache nur schwach borstenformige Haare tragen, durch

kijrzere Blatt- und Bliitenstiele.

Astrochlaena rotundata Pilger n. sp. ; rami elongatij longe decum-

bentes, dein versus apicem tantum adscendentes, satis dense pilis parvis

stellatis breviter tomentelli; folia rotundato-ovata vel subrotundata, irregu-

lariter margine repanda, e nervo medio saepe breviter apiculata, supra

pilis stellatis parce (juniora densius) inspersa, subtus canescentia, pilis

stellatis breviter tomentella, nervi supra parum impressi, subtus bene pro-

minuli, petiolus quam lamina brevior; pedunculus petiolo longior, flores

paucos satis speciosos apice gerens: sepala lanceolato-ovata, obtusa, tomen-

tosa; corolla infundibuliformis lilacina.

Die niederliegenden Zweige sind bis zwei FuC lang, die Blattspreiten ca. 5—6,5 cni

lang und bis 6 cm breit, der Stiel 2—3 cm lang; die Bliitenstandstiele sind 5—6 cm

lang, die Kelchblatter 1 cm, die Krone 4,:i cm.

Deutsch-Sudwest- Afrika: Ankas Kreyfontein, in tiefgrundigen

Wiesen (Dinter n. 817! — BlQhend im November 1908); Otavipforte,

liefgrundiger Lehmboden (Dixter n. 81 7 ^ — November 1908).

Die Art ist besonders durch die Blattform charalaerisiert.
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Einige neue afrikanische Sukkulenten.

Von

Alwiii Berger
La Mortola.

Die nachfolgend beschriebenen Sukkulenten entstammcn verschiedencn

Quellen und sind teils nach lebendem, teils nach konserviertem und ge-

trocknctem Material beschrieben. Einen Teil derselben habe ich bereits

m meinen kleinen lllustrierten Handbiichern sukkulenter Pflanzen ver-

Ouentlicht. Da in diesen Biichern keine lateinischen Diagnosen aufge-

nommen werden konnten, soUen dieselben hier nachgeholt warden.

Fur das Material aus dem Kgl. Herbarium in Dahlem bin ich Herrn
Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. A. Engler zu groBem Danke verpflichlet^

und ebenso Herrn Prof. Dr. S. Scboenland in Grahamstown fur die freund-

"che Uberlassung seines reichen Mesembrianthemen-Herbars. Dieses letz-

tere ist mir fur ein kritisches Studium dieser uuBerst schwierigen Gattung
von auBerordentlichem Werte. Herrn Prof. Dr. G. ScHWEmFURin schulde
ich groBen Dank fur sein reiches Stapelieen-Herbar und ferner Herrn

"^ DiMER in Okahandja fur seine fortgesetzten Bemuhungen um die

Kenntnis der Sukkulenten von Deutsch-Siidwest-Afrika.

Aloe L.

A. Elizae Berger n. sp.; acaulis, folia terrae incumbentia, e basi

~~'^ cm lata lineari-lanceolata vel sensim acuminata, 30—40 cm longa,

carnosa, glauca, ad margines linea cornea leviter sinuato-dentata cincta,

^culeis
incurvato-deltoideis 2—3 mm longis et 7—12 mm distantibus, ba-

s^l>bus
crebrioribus saepius geminatis. Inflorescentia circ. 1 m alta (sim-

P^^vel ramosa?); flores ignoti. Pedunculus robustus, 9mm diam.; ra-

jenius
frucliferus 22 cm longus, basi laxior, superne densior; pedicclli

_''uctiferi validi, erecto-patentes, 25—30 mm longi et 2 mm crassi, superne

"^crassati;
bracteae 15—17 mm longae e basi deltoidea 5-nervia cuspidalac

dil'"'"'^
''^^exo. Capsulae pro rata plantae maximae, basi per 2—3 mm

''^ 'ncle
siipiiato-articulatae, lignosae, atrobrunneae, 35-40 mm longae el

/.

i
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carpclla circ. 15 mm lata; semina numerosa, magne 2— 3-alata, irregu-

lariter oblonga, griseo-fuscaj 15— 16 mm longa et C—8 mm lata.

Kamerun: DjutilsaSj auf abgebrannter Grassavanne in der Nahe von

Wasseiiiiufen bei 1700 m li. M. (G. Ledermann n. 1794! — Fruchtend am

13. Dez. 1908. — Herb. Dahl.).

Nota. Species ex sectione >Tropicales« , forsitan A. paedogonac Bergcr magis

affinis qiiam aliis, sed adhuc imperfecte cognita. differt autem capsula brcvius sUpilata

et seminibus majoribus.

Diese neue Aloe ist die crste mit Sicherlieit in Kamerun nachgewiesene Art, die

namcntlich durch die groCen dicken Blutensliele, die groCen, fast schwarzen Kapscln

und Samen ausgezeichnet ist. Ilerr C. Ledermann gibt auBerdem an: >BliiLter grau-

griin, 30—30 cm lang, dcm Boden ilach anliegcnd. Fruchtstand 1 m lang, griinbraun*.

Die Ueckblallor sind gleichfalls braun gefarbt. Lelder ist von <lcn Bliitcn niclits bekannt,

die Stellung der Art im System bleibt daher noch zweifclhal't.

Mesembrianthemnm L.

3L Haeckelianum Berger n. sp.; caules tetragoni, glabri, minute

papillosij decussatim ramosi ramis patentibus. Folia opposita, lanceolata,

ulrinque attenuata, acuta, basi petiolalim contracta, connata vel subam-

plcxicaulia, 4^2 cm longa et 12 mm lata, patentia viridia^ minute papillosa.

Flores terminales ex dichotomiis solitares vel ternatim dispositi; peduncuh

15 mm longi vel breviores, tetragoni, laterales longiores bracteis foliaceis

muniti. Calyx turbiniformis, distincte 4-gonus, secus angulos papillis ma-

joribus instructus, tetramerus, lobis inaequalibus, duobus oppositis foliaceis

lanceolatis acutis 25 mm longis, alteris multo minoribus subulatis, basi

late scarioso-membranaceis, 8— 1 mm longis. Petala pluriserialia, nume-
*

rosa, linearia, obtusiuscula, lobes calycis minores vix aequantia. Stamina

numerosa erecta; antherae ovatae. Ovarium supra conicum vel tetra-

gonum, slylis 4 brevibus. Capsula circ. 12 mm lata, rotundato-turbinata,

tetragona, angulis acutis, supra conica, parietibus hygroscopicis pallidis

margine serratis; semina numerosa atra, verruculis brunneis regulariter

seriatis decorata.

Kapland: bei Redbouse (Mrs. J. V. Paterson n. 414! — Bluhend

und frucbtend am 14. Dez. 1908. — Herb. Grahamstown); Despatch bei

Uitenhage (J. L. DRfeCE n. 272! — Bluhend und fruchtend Oktober 1908.

Herb. Grahamstown).

Nota: Species distincla, ut videtur habitu M cordifoHi, sed folia et flores muUo

diversa caulesque fere alatim 4-goni. Flores albidi vel flavesccntes, siccos tanlumvio'-

Diese intercssante Art babe ich Se. Exzellenz Herrn Wirkl. Geh. Rat Prof. 1^^*

Ernst Ilaeckel in Jena gcwidmet, gclegentlicli seines Besuches in La Mortola im April 19

M. tradescantioides Berger n. sp.; caules procumbentes elong^^

glabri subcompressi cinerascentes, internodiis 3—G mm longis vel brevion-

bus. Folia carnosula opposita basi connata subsessilia late ovata et acu

tiuscula vel elliptica et obtusiora, patentia vel rccurva, plana, subtus ncr\

medio prominulo, 24-28 mm longa et 12— 18 mm lata, viridia vel sub-

(

r

"J-
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glauca, glabra. Flores terminales solitares vel subternati sed mox late-

rales, breviter pedicellati. Pedunculi laterales bracteis foliaceis 2— 4, qua-

rum interiores multo minores, muniti. Calyx turbinatus comprcssus vel

fere subbialatus, glaber, 5-lobatuSj lobis duobus majoribus ovatis acutis.

Petala calycem superantia, anguste linearia. Filamenta numerosa.

Siidafrika: Distr. Trentani, Dolora Valley, 750 m li. M. (Miss Alice

Pegler n. 1285! — Bliihend und fruchtend am li.Dez. 1905. — Herb,

Grahamstown). » Trailing over hillside rocks. Flowers white, occasionally

magenta. € Miss Pegleu.

M. Rogersii Schoenland et Berger n. sp.; caules ramique lignosi

teretes cinereo-brunnei, decussatim ramosi pubescentes, praesertim rami

1^
novelli pilosi; internodia 2— 3 cm longa vel in ramulis axillaribus bre-

vissimis. Folia opposita obovata vel oblongo-spathulata, obtusa, in petiolos

breves connatos angustata vel subsessilia, 6— 16 mm longa et 7 mm lata,

patentia vel recurvata, turgida, supra canaliculata subtus carinatim sub-

triquetra laete viridia utrinque pubescentia et margine ciliata. Flores ex

(lichotoraiis terminales solitares vel subgeminati, breviter pedicellati, parvi.

Calyx turbinatus pilosus, 5-Iobus, lobis 3 brevioribus sub apice dorso

mucrone 2 mm longo munitis, duobus majoribus 4 mm longis subtriquetris.

Petala pluriseriata lanceolato-Iinearia, erosula, 7 mm longa, flavida vel

aurantiaca, basi alba. Stamina erecta alba^ exteriora longiora staminodia;

anlherae flavae. Styli 5, subulati, stamina subaequantia. Capsula parva,

— mm lata, pergamentacea, 5-locularis; semina non vidi,

Kaplan d: Bathurst, Port Alfred (F. A. Rogers! — Bluhend und fruch-

tend im Mai 1908. — Herb. Grahamstown). — Botha's Hill bei Grahams-
town (Miss M.Daly n. 1037! — Bluhend und fruchtend im April 1909.

Herb. Grahamstown).
Nota. Planla ramosissima, circ. 10 cm alia. — Rami decussati rarius — nisi

nongeri — furcati, flexuosi, patentes, graciles, seniores 2— a'/a cm crassi.

Ut videtur M. Ecklonis Salm affine; confr. etiam M. pi(herulum Haw.

M. cigarettiferum Berger n. sp.; perenne, acaule caespitosum raniis

brevibus paucifoliis. Folia dimorpha et per paria dissimilia opposita; ea

primi paris basi connata trigona, supra planiuscula, dorso carinata, apice

obtusa, 5—7 mm longa, laevia, subglauca, punctata, patentia; ea secundi

paris in vaginam 6—8 mm longam chartaceam albam truncatam lateraliter

compressam producta et sub apicem utroque latere mucrone parvo deltoi-

deo carnoso patente (i. e. folio proprio) munita, a quo carinula acuta laevis

ad basin decurrit. Vagina haec chartacea alteram par foliorum trique-

^'"orum ut supra dcscriptorum continet. Flores pedunculati ex axiliis

foliorum primi ordinis evadunt. Pedunculus supra basin bracteis vaginatim

connalis vestitus, procumbens 10— 12 mm longus capsulam erectam fert.I

Flores ignoli.

1

Kapland: Matjesfontein (Dr. J. Brunnthalkr ;
lebende Pflanze erhalten

^ Dezember 1909).

^otanische Jahrbucher. XLV. Bd.
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Not a: Species praesingularis et adhuc vix in syslemate generis recte inserenda,

non ad >Moniliformia« pertinet, quia planta baud papillosa ct vix characteres hujus

sectionis exhibet. Flores et capsulam non vidi et plant a ergo iniperfecte cognita remanet.

Eine dermerkwurdigstcn Arten der ganzen Gattung! Die ganze Pflanze bildet kleine

etwa 6— 7 cm breite und f— O/^ cm bohe Rasen. An jedem Aststiickcben sind nurzwei

lebende Blattpaare, welcho ganz verscbieden gesialtet sind. Die Blatter des unteren Paares

sind dreikantig, abstebcnd, kurz normalc Mesembriantbemum-Blatter; aus ihren Acbseln

entspringcn die Bliiten und aucb die gabelig crfolgenden Verzweigungcn. Auf dieses erste

Blattpaar folgt nun ein zweites dazu kreuzgegenstandig gestelltes Paar, dessen Basen zu

ciner Scheide verwacbsen sind und nur oben, etwas untcr dem Rande je recbts und

links ein kleines horizontal abstebendes Zabnchcn zeigcn, ^velche die eigcntlicbcn Blatter

reprasentieren. Diese Scbciden sind 6—8 mm lang, seitlicb zusammengedruckt und

5— 6 mm breit und auf dieser Seite mit Zahnchen und herablautender Linie versehen,
i

sie sind oben recbtwinklig gestutzt, ganzrandig und glatt, wie abgeschnitten, dabci per-

gamentartig und wciGlicb, so da6 sie Zigarettenspitzen resp. -Mundstiicken tiiuschend

abnlicb sind. In ibrem Inneren liegen woblgescbiitzt zwei weitere Blattcben erster

Ordnung. In diescm Zustande iiberdauert die Pflanze die Rubeperiodo. Bei dem Weiter-

wacbscn sprengcn die Blatter ler Ordnung die Scbeiden, welcbe alsdann vergranncn und

zwiscben den Resten der ubrigen verdorrtcn Blatter stehen bleiben,

Ilerr Dr. I. BrlnnthaleRj Wien, liat von dieser merkwurdigen Art lebendes Material

nacb La Mortola eingescbickt , das er auf seiner Raise durcb das Kapland bei Mafjes-

fontein gesammelt bat. Leidcr war es nicbt moglich, die Pflanzen zum Weiterwachsen

zu bewegcn. Dieses Mcscmhrianthcmiim ist wobl unter den Sukkulenten Dr. Biunn-

THALERS der beste und interessanteste Fund.

M. flos-solis Berger n. sp.; herba annua papillosa foliis subrosulatis

ramis brevibus. Folia oblanceolato-linearia obtusa in petiolum atlenuata

basi connata^ i/o—5 cm longa et 3— 5 mm lata, magne papillosa. Pedun-

culi ex dichotomiis solitares folia vix vel paulliim superantes, graciles,

papillosi, \ V2— 4 cm longi. Calyx hemisphaericus papillosus, sine lobis

7—8 mm latus, lobi inaequales foliacei obtusi, 2—3 longiores minus ob-

lusi petalis dimidio breviores. Flores conspicui splendide et nitente sul-

phurei; petala anguste lineari-Ianceolata acuta. Stamina numerosa, erecta;

anlherae oblongae, luteae.

Nordwestlicbes Kapland: Calvinia, nurdlich von Waterkloof auf

sandigen Stellen lichtbuschiger Triften bei 670 m u. M. (Diels n. 763!

Blubend am 18. Sept. 1900). ^Biuten gliinzend schwefelgelb.^^ — B^*

Clanwilliam siidlicb der Stadt auf sandigen Triften zwiscben zerstreuteni

Gebuscb, bei 75 m li. M. (Diels n. 798! — Blubend am 1. Sept. 1900).

>Annuelle mit ausgebreiteten Stellen. Kronblatter glanzend scbwefelgelb;

Staubblatter purpurn.*

Nota. A Mpyropaeo et M. crinifloro differt floribus luteis, a M. papulosa h- ^'

foliis obtusis floribus majoribus calycisquc lobis foliaceis obtusis. Specimen prope Clan-

william collectum statura minore et fere aspectu il/. criniflori est, sed flores sulpburei

dicuntur.

Die nacbfolgenden Arten wurden obne lateiniscbe Diagnosen in ixieinem

liandbucbe der Mesembriantbcmen und Portulacaceen verufTentlicht.

M. ocbraceum Berger n. sp. 111. liandb. sukk. Pfl. Mesembr. 23i;
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breviler caulescens et mox caespitosum, ramis adscendentibus, dichotome

divisiSj juventute comprcssis. Folia basi breviter connata, erecto-patenlia,

carnosa, mollia, laete viridia laevissima et nitida^ 8—10 cm longa, trigona,

apicem versus paullum incrassata, juniora ad margines minute ciliata, ob-

iusiusculaj unum apice latius et leviter reflexumj alterum angustius rectius.

Flores ex bifurcatione ramorum solitarii, pedicellati, 3—31/2 cm lati ante

meridiem florentes. Pedicelli 8— 10 cm longi, compressi, supernc incrassati,

nudi. Calyx compresso-bicarinatus, turbinatus, lobis 5 valde inacqualibus,

I duobus elongatis foliaceis, trigonis et ciliatis, reliquis brevioribus margine

scariosis. Petala biserialia calycis lobis majoribus vix longiora , anguste

lanceolato-spathulata, obtusiuscula, ochracea basin versus pallidiora, 1 6 mm
longa, patentia et latcraliter falcatim flexa. Filamenta numerosa erecta

alba, basi papilloso-hirta. Ovarium supra plano-convexum, stylis 5 lanceo-

latis acutis papillosis brcvibus.

Kapland? Diese Pflanze ist in englischen Garten nicht selten; ich

erhielt sie vor langerer Zeit von Miss Willmott in Warley Place^ Great

Warley, unter dem Namen 3L humile.
Sic gchort ohne Zweifol in dio HaworthscIig Sektion Difformia^ welche bishcr

4 Arten umfaGte. Diesolbon habon alio die gloichen glatten und wcichfloischigon Blatter,

wie sie auch itf. HnguiformeL. bosiizt. Nur sind die 4 ubrigon Arten mohr oder weniger

an den Blattern gezahnt. Unserer Art fehlon dorarligc Zahne und auCordem isf das

Gelb der Bliitcn ein trubt^res, mehr ockerfarbenes.

Wolitc man diese Pflanze von der Sektion der Difformia ausschlieCen, so miiBte

man eine eigene Sektion aufstellon, was aber sehr wohl umgangcn werden kann.

M. Rehneltianum Berger, III. Handb. Sukk, Pfl. Mesembr. 245, 246,

fig. 59. — Gaespitosa, ramis brevissimis. Folia basi connata, semiteretia,

supra planiuscula vel subcanaliculata marginibus rotundatis apicem versus

lateraliter compressa et carinata obtusiuscula niucrone parvulo terminata

I erecto-patentia vel varie in- vel recurvata, 6—10 cm longa, basi 1 cm
Jata et 6 mm crassa ad carinam circ. 1 cm lata, mollia, pallide viridia

punctis oblongis numerosissimis obscurioribus adspersa. Pedunculus 3—7-
florus, 10—20 cm altus, compressus, bracteis basi connatis instruclus;

pedicelli 3-^8 cm longi, superne incrassati. Calyx turbiniformis lobis 5

'i^aequalibus triangulari-lanceolatis acutis 15—20 mm longis apice recurvis.

Petala lobis calycis breviora erecta anguste linearia vel subulata pluri-

serialia lutea exteriora dorso rubescentia. Filamenta aequilonga numerosa
^asi papiUoso-hirta. Ovarium supra conicum stylis 5 longis subulatis fila-

n^entorum longitudine.

Kapland? — Ich fand diese Pflanze in La Mortola vor und hielt

sie anfangs fur jl/. mrinans, bis ich dassclbe von Mr. W. J. Skinner in

hornton Heath erhielt. Unter dem Namen 3/. carinans ist dann auch

gen.
'e Pllanze in viele andere Giirten iibergegan^

Die Br
"^ ^"f^^'ioi'igkcit diosor PHanze zur Sokt. Carinantia IKw. Revis. 90 ist evideiiL

luten ofTnon sich gcgen Abend ; durcli die groCen Kelche und die sohmalon Blumen-

15*
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blaltor, welche kiirzer sind als die Kelchzipfel, untcrsclieidet sich diese Art wosenllich

von M. carinans^ welchos auCerdom einc viel kleinore Pflanze ist.

M. vespertinum Berger, 111. Handb. Sukk. Pfl., Mes. 253. — Caespi-

tosa, radice carnosa ± tuberosa vel fusiformi. Folia basi connata, 6 cm

longa et 5— 6 mm lata, supra plana subtus rotundata superne carinala

triquetra acuminata et mucronata, subglauca punctis numerosis obscuriori-

bus adspersis. Pedunculus 3—5-floruSj bracteis longe connatis brevibus

aculis instructus; pedicelli 2—3 cm longi. Calycis lobi 5 deltoidei Petala

numerosa patentia, pluriserialia calycem superantia, anguste lanceolata,

acuta, lutea. Styli 5.

Kapland? — Diese Pflanze ist jelzt an der Riviera nicht selten kul-

liviert. Ich fand sie vor nunmehr 1 I Jahren zum erstcn Male im Garten

der Villa Thuret, Jardin botanique de I'Etat, in Antibes.

Sio steht in der Miltc zwischcn M. scapigcnnn Haw. und M. muUiceps Salm.

Sie hat die Blattform des erstercn, ist aber in allien Teilon viol kleintT und bcsitzt

Bliiten wie M. muUiecps. Die Bliitcn offnon sich mit Sonnenuntcrgan":. N(^ben M, multi'

ceps Salm ist sie die kleinste Art der Sekt. Seapigcra Haw.

M. Bosscheanum Berger, 111. Handb. Sukk. Pfl., Mes. 269. — Ro-

sulae caespitosae, 6—8-foIiatae. Folia anguste lanceolata vel rhomboideo-

lanceolata vix 3 cm longa et 1 cm lata, supra plana, subtus basi semiteretia

superne carinato-triquetra paullum latcraliter compressum et carina ultra

apicem producta, nitide viridia angulis albidis fere margaritaceis irregu-

lariter aut dentibus saepe 2— 3 carlilagincis 2— 3 mm longis instructis aut

Integra. Flores singuli sessiles pomeridiani, 3—3^2 cm lali, iis M, felM

similes. Calyx obconicus fere hemisphaericus, paullum compressus, laele

viridis^ lobis subacquilongis membranaceis ± deltoideis. Petala triserialia

patentia anguste lineari-spathulata apicem versus ca. ultra 1 mm lata,

obtusa vel oblique retusa, aurea. Filamenla erecta luteola, basi pallida

nuda; antherae parvae aureae. Ovarium supra planum stylis 5 fdifonnibus

filamenta superantibus.

Kapkolonie: Standort nicht bekannt, wurde durch Mr. Harry Bolus

an Herrn L. Van den Bossghb nach Tirlemont eingefiihrt, durch dcssen

Freundlichkeit ich die Art erhielt.

Diese neue und interessante Art gchort in die Sekt. der Ringcntia, wo sie otwa

an M, hipinum Haw. und ^1/. felinum Haw. sich ^deichnuiGi^^ an^chlieBt. Von bciden

imttTscheidet sie sich durch die eigenluniliche oder unreyehnaBig*' Bfwelu'un^,^ der Blail-

riinder selbst an ein und derselben Rosette. Ganz unbevvehrle Blatter erinnern elwas

an die des M. rhomhoideinn Salm. DaG sie ctwa ein Bastard aus letzterer sein konnte,

ist schlieBliih nicht ganz unrn5glich, aber es wurde alsdann auch im Charakter des

Blutenstandrs und der Bluten selbst eine Annaherung an il/. rhoinhoideuin Salm zu

find.'n sein, wahrend die Blutenverhaltnissc ganz denen des M. tigrinum, fclinim "»^

lupium enlspruehen.

M. truncatellum Haw. Misc. 22, Syn. 203, Rev. 83 hat zu ver-

schicdenen MifWerstandnissen AnlaB gegeben. Hawortiis Beschreibung

laulet in mOglichst gctreuer Ubersetzung: »GruBer als M. ohconellwn, ^^^^
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mehr niedergedriickt und gestutztj schwach graugriin [suhglaiicuni) mit

klcincn, punktfurmigenj' distinklcrij seltener zusammenflieBenden Flecken.

Kelche sitzend, 5-spaltig, mit rotlichcn Zipfeln. Blumenblatter zahlreich,

linealj strohfarben. Fruchlknoten niemals ganz hervorragend. Bliihl im

November, vormittags «

,

Mit dieser Beschreibung (welcbe gleichwobl nicbt ohne Widerspruch

bestehl: >Germen nunquain supra paginam excluditur« Ilaw. Miscell. und:

»Gerinine exserto* Haw. Synopsis.) stimmen folgende bisher fiir M. trun-

cateUum gehaltene Pflanzen nicht iiberein. Erslens das von Hooker fil.

in Botan. Magazine auf t. 6079 mit diesem Namen zur Darslellung ge-

\^ommene Mese7}2b?ia7ithe?7m?n J zweitens eine vonMAcOwAN nach euro-

paischen Botan. Garten eingefiihrte Art mit roten Bluten und

driltens eine aus Deutsch-Siid west-Afrika jetzt in unseren Garten

ziemlich haufig anzutreffende Art. Keine dieser drei Arten kann mit

Haworths Beschreibung vereinigt werden.

Die erste Ptlanze babe icli mit dem Namen 3f. Hookeri Berger, 111.

Hdb. Sukk. Pfl., Mesembr. 283 belegt. Da dies nur ein neuer Name fur

eine gut beschriebene und abgebildete Art ist, so bleibt bier dariiber nichts

mehr zu sagen. Nur mochte ich noch bemerken, daB die Art, in der die

Hlteren Blattkorperchen gesprengt werden, von der sonst bei den Sphae-

mdea Salm gewOhnlicben abweicht und melir libereinstimmt mit der bei

M. mtciforme von Haworth dargestellten Weise.

Die zweite Art babe ich nach Herrn Prof. Wbttstkin benannt und
beschrieben:

I M. W
u

pallid

^85. — Corpuscula demum caespitosa, 22— 30 mm diam. et ca. 15 mm
alta, supra tmncata subtus abrupte obconice contracta basi tunicis vetustis

corpusculorum vetenim cincta, circumferentia =b orbicularia supra plano-

convexa viridia vel subglaucescenlia, sub lente minutissime albo-punctata

Pwnctis majoribus viridibus paucioribus intersparsis; fissura terminalis

3-4ramlonga, laevis. Ovarium inclusum. Petala basi in tubum longum

um connata, superne libera, recurvato-patentia, purpurea; filamenta

paliidiora.

Kapland, wahrscheinlich aus der ostlichen Karroo vor etwa 15 Jahren

«^n verschiedene Garten durch Prof. Mac Owan eingeschickt worden. Herr

Prof. R. v. Wettstein, dcm ich die PHanze verdanke, hatte zuerst erkannt,

^aB sie den Namen 21 trimcaiellum Haw. mit Unrecht tragi. Ms solche

's* sJe abgebildet in Gartenwelt XI. (1907) 301.
Unter den Artcn dor Sekl. Sphacroidea Salm schlieCt sich diose neue an M. nanum

^chlochter und M. mmutum Haw. an, welcho ^^Iciclifalls rote Blumen habon. Beide sind

^' l^leinoro Pllanzen, das orstere soil fr.'ie Blumcnblatler habcu; M. minutum Haw.

^ber .;benfalls dieso lango aus den vcrwachsenon Blumcnblattern gebild^^te Roliro.

.

Die drilte Art, welche als M. tmncatdlum in den Garten anzutreffen

'^S benannte ich:
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M. pseudolruncatellum Berger, III Ilandb. Sukk. Pfl., Mesembr.

289. — Corpuscula demuni caespitosa, obconica valde depressa et Irua-

cala, ca. 2 cm alta, pallide griseo-brunnea, fiicie circumferentia ± orbicu-

laria vix convexa 2^ 2

—

^ cm lata et ibidem lineis ramosis it confluentibus

punctisque marmorata laevia et nitidula; fissura terminalis longa, laevis.

Flores magni, meridiani, 4 cm lati. Ovarium paullum exsertum lobis lan-

ceolatis obtusis patulis. Petala numerosa, anguste lineari-spathulata obtusa

aurea, dorso pallidiora. Filamenla numerosa, albida, superne lutea. Styli 5

filiformiaj filamenta fere superantes.

Deutsch-Siidwest-Afrika: Damaralandj GroB-Namaland; von Kurt

DiMER seit 1897 verschiedentlich eingefiihrt und jetzt durch IIaage &

Schmidt in Erfurt sehr verbreitet.

Diese Art iiiit gelben Blumen hatte noch am eliesten mil Hawoiiths HL trunm-

tcllum identisch sein konnen. Indessen sind nach IIaworths Bescliroibun-; -^owichtige

Unferschiede vorhanden, welche eine Identitat ausschlicCen. 3i. truncatcllum Haw. ist

nur schwach graugrun und hat isolierte Punkte, die Blutcn sind strobgelb; bei Jf.

ps€udotrU7}catellum sind die Bliiton goldgelb, die Farbo dor Korpcrchcn ist cin aus-

gesprochenes Grau, das auf der Obcrflache mit verwasdicnen verzweigten Linien

und Punkten wie marmoriert erscheint.

Gate Abbildungen dieser Art finden sich, mcist als M. tnmcafeUu7n , seliener als

M. iriincatum, in Gard. Chronicle (4 900) I., \\Z und 211; Monalsschrift fiir Kakteen-

kunde (1904) XIV., 26; Gartenwelt 1907, 302.

Eine weitere Art aus dieser Verwandtschaft ist

M. calculus Berger, 111. Handb. Sukk. Pn., Mesembr. 289. — Cor-

puscula caespitosa valde compresso-globosaj ca. 15— 18 mm lata, sub-

lauca, sine punctis lineisque, tunica brunnea medio lacerata corpusculorumrr
O

veterum inclusa. Fissura terminalis parva. Galycis lobi 5 exserti, virides.

Petala numerosa, anguste linearia, acuta, parum patentia, saturate lutea.

Kapkolonie (Dr. R. Marloth n. 4573).

Diese Art gleicht ganz einem rundhchcn Rollsteinchcn.

Euphorbia L.

E. Gorgonis Bcrger n. sp.; habitus E. procumhentis. Caulis ob-

conicus vel subglobosus 3— 4 cm altus et 5 cm latus, vertice depresso ubi-

que podariis conicis basi 4-gonis ±: compressis, juventute folio minute del-

toideo-ovato mox deciduo munitis obtectus; rami numerosi radiantes, circ.

1 cm longi et basi 1 cm et ultra diam., simplices rarius furcati, podarns

oblongis decurrentibus in apicem conicum paullum reflexum terminantibus,

foliisque ovatis usque lineari-spathulatis acutis 2—5 mm longis munitis.

Cyathia ex axillis superioribus ramorum; pedunculi 7 mm longi, bracteis

cIrc. 5 parvis obtusis ciliatis onusti. Involucrum subhemisphaericutt,

8—10 mm latum, lobis erectis latis obtusis rotundatisque viridibus vel

purpurascentibus ad margines fimbriato-laceratis, glandulis 5 deflexis car-

nosis transverse oblongis medio sulcatis vel fissis atro-purpureis apice 2—4-

denlatis, dentibus conico-subulatis 1 mm longis; flores masculi numerosi; i



w-

I
*-

^,

L._

A. Berger, Einige neue afrikanische Sukkulenten. 231

femineus subsessilis; ovarium pilis longis albidis hirturn, stylis brevibus basi

coalitis apice dilalatis bilobis. Capsula hirta, conico-globosa, trisulca.

Kapland: ohne naher bekannten Standort.

Eine sehr merkwiirdige Art aus der Sektion Mcdusea. Am nachsten kommt sic

den Arten E, parviniamma und E, vipcrina, hat abor ktirzere Astc, wodurch oin der

r. procumbcTis ahnlicher Habitus bewirkt wird. Die abwarts gerichtoton und dunkel

gefarbtcn Driiscn sind sebr auffallig. Die Pflanze bliihte zuletzt in groCcr Zahl AugUil

bis September 1908 im Garten zu La Mortola.

Eine weitere neue Art aus der gleichen Sektion ist die von Pax

neuerdings beschriebene E. Davyi. Ihr Habitus ist gleich der E, mnUiceps

Berger, aber die einzelnen Stammchen scheinen etwas kriiftiger zu sein.

Die Bluten sind sitzend oder fast so und haben wagerecht abstehende,

ganz schwach geziihnle oder auch nur ausgerandete Driisen von eincm

Gelb, wie es sonst in dieser Sektion nicht vorkommt. Auch diese Art

blQhte hier im August— September 1908; ich verdanke sie Ilerrn Prof,

BcRTT-DwY, der sie mir aus der Umgegend von Pretoria schickte.

Die folgenden Stapelieen sind in meinem vor kurzeni erschienenen

Handbuche: »Stapelieen und Kleinieen* ausfiihrlicher beschrieben und teils

illustriert,

Trichocaulon N. E. Brown.

T. Dinteri Berger, Stapel. und Klein. 30; caules e basi ramosi, pri-

mum globosi deinde elongati et ± ovato-cylindrici, 4—6 cm alti et 3—
^V'a cm diam., virides, mamillis obtusis i 4—6-gonis irregulariter spira-

liter dispositis tecti, mamillae folii rudimento conico vix 1 mm longo acuto

terminatae. Flores ex areolis superioribus, 1—5. Pedicelli 1—1
1/2 mm

•ongi. Calycis lobi triangulari-ovati acuti, corollae tubo breviores. Corolla

glabra rotate -campanulata, 7—8 mm lata, tubo 3—31/2 mm longo, lobi

^Vsmm longi et 3 mm lati, acuti, patentes; intus extusque laevis basi

luteola, superne ptmctis maculisque fubrobrunneis maculata, lobi fere loto

rubro-brunnei. Coronae exterioris segmenta profunde fissa lobisque lineari-

ous longis valde arcuato-divergentibus
,

pallidis minute rubro-punctatis;

segmenta coronae interioris anguste linearia, antheris incumbentibus et

PJongatis apice leviter recurvis, dorso exteriori coronae affixa vix dentata

•^rius paullum gibbosa.

^eutsch-Siidwest-Afrika: aus der Umgegend von Okahandya von
Kcur DiNTER verschiedentlich lebend eingefuhrt, aber immer bald wieder

verloren gegangen. Eine solche Pflanze bliihte in La Mortola August 1906.

erner verdanke ich Herrn Dinter ein reichlich bluhendes Stuck in Alkohol

^ 908), nach dem die obige Beschreibung in der Ilauptsache entworfen
wurde

Garallama R. Br.

^^

C. Schweinfurthii Berger, Stapel. und Klein. 101, fig. 22; caules

^ scendentes superne incrassali, 5-goni (?), ca. 8—9xm longi et (sine den-
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tibiis) lOmirtlatij glabri, anguli remote dentati, dentibus inferioribus parvis

superioribus majoribus e basi lata decurrente arcuatis et crecto-patentibiis

8_<2 mm longis, acutis et mucrone cartilagineo terminatis. Flores extra-

axillariter in umbellis paucifloris; pedicelli 3 mm longi, erecti, robusU,

labri. Calycis lobi deltoidei acuti, 2—2Y2 ^^ longi. Corolla rotata, ca.

16 mm lata, pauUum ultra medium 5-fida, lobis deltoideo-ovatis ^cutis

patenlibus 6 mm longis et 4 mm latis, extus glabra, intus brunnea minute

papilloso-verrucosa, glabra et eciliata. Coronae extcrioris segmenla connata

stellam pentagonam margine irregulariter et graciliter lacerato-fimbriatam

formantia; interioris segmenta exteriori dorso adnata anlice antheris in-

cumbentibus, retusa vel acutiuscula.

Tropisches Ost-Afrika: Itaude, bei 800 m ii. M. (Stuhlmann

n. 2208! — Bluhend am 9. Mai 1891. — Herb. Schweinfurtb).

Diese von Dr. Stuhlmann auf der Emin Pascha-Expedition 1890—92 gesammclte

Art scheint der Caralhtma Sprcngeri N. E. Br. am nachston vorwandt. Sic uator-

scheidet sich abcr durch rnehr niederliogcnde Slammchcn, durch kloinere Bliilon und

vor allem durch die Gestalt der auBercn Korona.

C. commutata Berger, Stapel. und Klein. 105, fig. 23; caules 10

11 cm longi et 10—20 mm crassi erecti 4-goni glabri pallide nitideque

^uH

virides punctis striisque numerosis purpureis di crebre marmorati, ad

angulos obtusos dentibus erecto-patentibus conico-subulatis 5— 7 mm longis

muniti. Flores 1—2 ex superiore parte caulis; pedicelli 3— 4 mm longi

patentes- Calycis lobi 2Y2 mm longi, lanceolati, acuti. Corolla plana ro-

tata, ca, 22 mm lata, carnosa, glabra, basi tubo brevissimo, ad medium

5-fida lobis patentibus triangulari-ovatis acutis, extus laevibus, intus minute

verrucosis brunneis. Corona brunnea, cupularis 5-angularis; lobi exteriores

lati emarginati connati ad angulos lobis interioribus affixij qui e basi et

dorso emarginato et canaliculato in apicera oblanceolatum producti et mu-

crone integro vel bidentato antheris incumbent.

Sud-Arabien? Kultiviert im Garten der medizinischen Schule zu

Kairo (Herb. Schweinfurtb!); ebenso in La Mortola kultiviert.

Nota. Planta sterilis Carallumae Spretigeri simillima, sed flores et corona

diversa,

Stapelia

St. kwebensis var. longipedicellata Berger, Stapel. u. Klein. 3 1 7,

fig. 66; caules adscendentes, 10—14 cm alti, e basi usque ex medio ra-

mosi, rami erecti, tetragoni, valde pubescentes, lateribus sulcati, angulis-

que rotundato-obtusis, remote dentatis, dentibus folio minuto subulalo-

lanceolato distincle pedicellato munitis. Pedunculus validus ex medio

ramorum 2—3 cm longus erectus, bracteis subulatis instructus. Pedicelli

^ Z vel plures, 2— 4 cm longi, pubescentes, erecti. Calycis lobi lanceo-

lati, acuti, 4 mm longi, coroUae tubum aequantes. Corolla basi breviter

campanulata, extus pubesccns, viridescens, lobis parum patulis ovato-

I

.
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deltoideis acuminatis apicem versus margine paullum rcvoluto, intus glabra,

ad apicem loborum tantum breviler hirlaj atra, rugis transversis nume-

rosis undulatis et circa faucem 4*/'2 ^^ latam paullum manifestioribus

fere annulum efformantibus obtecta, Ligulae coronae exlerioris breves

laliores quam longae, truncatae vel leviter retusae et dentibus 3 obsolelis

lerminatae; interioris coronae segmenta anlheris incumbentibus acuminatis.

Deutsch-Siidwest-Afrika: aus der Nahe von Okahandya (Dinter,

eine bluhende Pflanze in Alkohol 1908); auf steinigem Gelande bei Otyim-

bingue bei 900 m u. M. (Marloth n. 1311! — Fruchtend im Mai 1886.

Herb. Berlin).



Euphorbiaceae africaiiae. XL

Von

F. Pax.

(Vergl. Bot. Jalirb. XLIII. S. 218, 317.)

Phyllanthus L.

Ph. omahakcnsis Dinter et Pax n. sp. ; annuus, glaberrimus, humilis,

monoicus, habitu Ph, iiirurl simulans; foliis parvis, glaucescentibus, sub-

scssilibus, anguste ovato-lanceolatiS; acutiSj margine et subtus purpuras-

centibus; stipulis recurvis, setaceis, acuminatissimis; floribus parvis, cT ^^

axillis foliorum 1—2, subsessilibus; sepalis (j^ 5, oblongis, albido-margi-

natis; disci glandulis 5, laevibus, tenuibus, liberis; staminibus 3, filanientis

connatis, antheris liberis, longitudinaliter dehiscentibus; floribus Q ignotis,
V

in speciminibus examinatis defloratis.

Niedriges, 8— 15 cm hohes Kraut; die beblatterten, bliihcnden Zweige 3—5 cm

Liinge crreichend. Blatt 6 mm lang, 2 mm breit oder wenig breiter. Stipulae wenig

liingcr als 1 mm. (J Blutcn klein, kaum 2 mm im Durchmesser.

Deutsch-Siidwest-Afrika: Otjitus, tiefer Sand (Dinter n. 877.

3. Jan. 1909, bluhend).

Untcr obigcr Bezeichnung von Dinter eingesandt. Gehort in die Sekt. Pa^^'

phyllanthus und in die Verwandtschaft von Ph. odontadcnitis Miill. Arg.

Ph. gracilipes Pax n. sp.; frutex (vel arbor), dioicus, glaber, ramulis

foliigeris subherbaceis, viridibus; foliis brevissime petiolatis, ovatis vel ob-

longo-ovatis , basi subobtusis , apice caudato - acuminatis, tenuiter men)-

branaceis, subtus glaucescentibus; stipulis minutis, lanceolato-triangularibus;

floribus Q^ secus ramulos aphyllos in axillis bractearum fasciculatis; ws-

ciculis inter se distantibus et quasi racemos laxos, fasciculatos forniantibus,

rarius apice foliigeris; pedicellis q^ capillaribus, calyce multoties longioribus

labris; sepalis 4, glabris, ovato-triangularibus, subacutis; staminibus *;

filanientis liberis; antheris apiculatis; disci glandulis liberis; floribus ¥

ignotis.

Zweige grau oder braun berindet, kahl; die Blatter tragcnden Zweige mit grun^^

Achsen; Blattstiel J—2 mm lang, Spreitc 5—7 cm lang, 2—4 cm breit, Nerven ^a^*?

wenig vorspringend, beiderscits 4—5. ^ Bluten 1—2 nmi im Durchmesser, auf zarteD,

I
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3—5 mm langen Stielon, zu vielen gebiischelt, in der Achsel von schuppenformigen

Hochblattorn ; diese Fartialblutenstandc an 8—10 cm langen, blatlloson Kurztriebcn, die

selbsl zu 2—6 buschelweise an holzigen Langtrieben stcbcn; sellner Avachscn die bliihcn-

den Zweige an der Spitze vegetativ wcilcr und werden liinger. Blutcn weiC oJer hell-

gclblich griin.

Spanisch- Guinea -Hinterland; Gampo-Gebiet (Tessmann n. 710,

725, 940a. — 12. Dez. 1908, 26. Marz 1909, 22. April 1909, bluhend).

Gehort in die Sektion Cicra und ist nachst vcrwandt mit Phyllantkus distichus

(L.) Miill. Arg., untersclieidet sich von diesem aber sclion durch die dioriscbe Gescldechler-

verleilung.

Ph. pseudoreticulatus Pax et K. Hoffm. n. sp.; frulex humilis,

monoicus, glaber; ramis brunnescentibus, junioribus angulosis; ramulis an-

gulato-sulcatis ; foliis distichis, oblongis, apice oblusis vcl nuicroniilalis,

basi obtusis, breviter petiolalis; stipulis setaceis, elongatis; floribus ulrius-

que sexiis" fasciculalis; scpalis lanceolatis, marginc late albo-membranaccis,

medio rubro-fasciatis; staminibus 3; filamentis connalis; antheris liberis,

verlicaliter dehiscentibus; disci (^ glanduiis liberis, papillosis; disco bypo-

gyno annulari, papilloso-crenato; ovario glabro; stylis 3, bifidis; capsulis

parvis.

Halbstrauch vorn Habitus des Ph. rcticidatus Poir. , 0,80—1,50 m hoch. Die

fiederblaltahnliclien, beblatterlcn Zweige 6—10 cm lang, BlallsUcl ungefahr 4 mna lang;

Spreite 172—272 "^ni lang, 9— i1 mm breit, diinnhautig, blaugriin, unlerseits blasscr;

<5 Bluten 2 mm, Q 3 mm lang; Kapsel 2—272 "ini im Durehmesser.

Kamerun: Sambulabo, Abstieg vom Ngendero, lief eingescbnittene,

felsige Galerie (Lederm\xx n. 5502. — 8. Okt. 1909); Mfongu, Muti-Abhang,

lichter Gebirgswald (Ledermann n. 5905. — \. Nov. 1909).

Gehort in die Sekt. ParaphyUaiitlms und in die Nahe von Ph. Mannianus Mull.

Arg., unlerscheidet sich von diesem durch die groBeren Bidder und die gebiischelten

und groCeren Bluten.

ZimmermanDia Pax nov. gen.

Flores monoici, apetali. Sepala cf 5, imbricata. Stamina 5, epi-

sepala; filamenta libera; antberae introrsae. Discus extrastaminalis, crassus,

verruculosus, calyce adnalus, margine leviter lobatiis. Ovarii rudinientum

parvum, 3-lobum. Sepala $ 5. Discus hypogynus crassus, latus, verru-

cosus. Ovarium 3-loculare; styli simplices, apice vix dilalati; ovarii

ocuh 2-ovulali. — Frutex glaberrimus, foliis alternis, integris, oblongis,

reviter petiolatis; stipulae foliaceae, reniformes, obliquae. Flores in axillis

ohorum fasciculati, ^ in quoque fasciculo numerosi, breviter pedicellati,

s^^itarii, longe pedicellati, quam (f multo majores.

Sti
,^*^^^^^ Gattung, an der GroCe der Bluten und den ansehnlichen, unsymmetrischen

tZ^d
^^^^ '^^^^^ kenntlich, gehort zu den Phyllanthinac und in die N^he von Clmj-

dieV^/i
"^'* ^^^ sie die lang gestielten 2 Bluten gemein hat. Der Bau der c^ Bluten und

^^^ffel sind aber durchaus vorsrhipdnn.

^^
^. capillipes Pax n. sp.; ramulis juvenilibus viridibus, glabris:

^^ 6f petiolatis, membranaceis, glabris, oblongis, acuminalis, basi

foliis

sub-



230 Beitiiigc zur Flora von Afrika. XXXVII.

acutis vol acutis, sacpe paulo inacqualibus; stipvilis laic reniformibus, basi

subcordalo-auiiculatis, obtusis vcl mucronulatis ; floribus in axillis foliorum

fasciculatis, glabris; sepalis cf obovato-rotundalis, obtusis; filamcntis bre-

9 cT

brevibus, Q capillaribiis, elongatis.

Strauch. Blattstiel kaum 1 cm lang. Spreiie 18—20 cm lanv; bei oiner Breite von

6-.6y2cni. SeiLennorvcn 1. Ordnung beiderscils 8—10, bo-ig vcrlaufond. Nebcnblaltcr

10— 1-2 mm breit, 3 mm lang, blattartig, griin. (J Blutenstielc bis o mm, 5 30—40 mm
lang, zart iind dunn. (3 Bliite 5 mm, Q 15 mm im Durclimesser fasscnd.

Deutsch-Ostafrika: Amani, am Dodwa, 900 m (Zimmekmaxk in Herb,

Amani n. 2547. — Okt. 1908, bluhend).

Es ist merkwiirdig, daB diese auffallendc Pflanze bisber der Beobachtung sich ent-

zogen hat.

Gyclostemon Bi.

C. Tessmannianus Pax n. sp. ; arbor vel frutex dioicus (?) ramulis

juvenilibus fere glabris ; foliis scssilibus, glabris, subcoriaceis, oblongo-

ovalis, basi rotundatis, valde inaequilateris, apice longiuscule acuminatis,

opacis, minute spinuloso-denticulatis; stipulis caducis, baud bene visis; flori-

bus rj^ in axillis foliorum glomeraliSj sessilibus; sepalis 4, orbiculari-ovatis,

extus intusque pubescentibus; staminibus 9; disco intrastaminali rugoso;

floribus Q ignotis.

Blattspreite H— 12cm lang, 4—5 cm breit. Bluten grunlich, c5
Blutonknospe

3 mm breit.

Kamerun: Gampogebiet (Tessmann n, 996). — Leider ist die Orts-

bezeichnung so undeutlich geschrieben, daB cine nahere Angabe un-

moglich wird.

Die neue Art ist verwandt mit (7. glomeratus Miill. Arg. von Fernando Po.

i

i

Antidesma L.

A. pachybotryum Pax at K. Hoffm. n. sp.; frutex dioicus; ramulis

juvenilibus fulvo-pubescentibus, demum glabrescentibus; stipulis lanceolatis,

acuminatis, fulvo-pilosis, persistentibus, majusculis; foliis brevissime petio-

latis, subcoriaceis, acuminatis, apice ipso obtusis, basi obtusis, oblongis vel

obovato-oblongis^ secus nervos rufo- pubescentibus, demum ± glabratis,

subtus prominenter reticulatis ; spicis densis , crassiusculis, abbreviatis

;

bracteis lanceolatis; floribus (j^ ignotis; calyce Q fere usque ad basin *-

partito, dense piloso; ovario piloso; stigmate terminali; fructu oblongo-

elliptico, glabro, compresso, grosse scrobiculato.*

2—21/2 m hoher Strauch. Stipulae 8—9 mm lang, dicht beklcidet. Blattstiel dick,

5—6 mm lang; Spreite trocken oberseits bleigrau, 15—18 cm lang, 7— 8 cm breit.

Q Bllitenstande 5—6 cm Lange erreichend. Bluten grunweiBlich,

Kamerun: zwischen Mbanti und Tibati, Galeriewald auf tcilweise

versumpftem Boden (Ledermann n. 2311. — 22. Jan. 1909).

Verwandt nait A, laciniahim Mull. Arg. und A. Vogclianum Miill. Arg.
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Croton L.

Cr. Dinklagei Pax et K. Hoffm. n. sp.; frutex pilis stellatis ferru-

gineis, minoribus sparse veslitus; foliis oblongo-lanceolatis, apice aculis,

basin versus cuneato-attcnuatis, ima basi aiiguste rolundatis, denticulalis,

basi biglandulosis, breviter petiolatis, glabrescentibus, membranaceis; stipulis

obsoletis; racemis elongatis, laxidoris; Cf et Q
stipitantibus; calyce (^ 5-parlito, extus pilis stellatis vestito, segmentis

ovalo-lanceolatis, aculis; pelalis lanceolatis, juvenilibus albo-ciliatis; sta-

minibus II; receptaculo piloso; disci glandulis squamiformibus; scpalis ^
lanceolatis, cum ovario pilis stellatis vestitis, margine non revolutis; pelalis

nullis; disco hypogyno e glandulis 10 liberis composito; glandulis alterni-

sepalis, albis, globosis, minutis, glandulis episepalis squamiformibus; slylis

semel bifidis; capsulis parvis, slellato-pilosis.

Mittelhohor Strauch; BlallsUel '— 10 mm lang; Blatter 6 -9 cm lang; 2V2— Si/a cm
breil; Traubcn 8— 14 cm lang, lockor; Bliilen grunlicli; (5 Knospen 11/2 ™ni im Durcli-

messer; 5 Kelch 1—2 mm lang; Kapscln 4 mm lang.

Westafrikanische Waldprovinz: Liberia, felsige Inseln, dicht

unlerhalb der Falle des Cavally, 60 m (Dinklage n. 26G4. — 28. April

1909).

Steht dem Cr. Sluldmanni Pax und Cr. jyyrifolms Miill. Arg. nahe, unlersclieidet

sich von beidon durch die kiirzcrcn Blattstiele und die vollstiindig fehlenden weiLlichen

Blumenblatter, von erstcrom auCerdom durch die Form der Spreitc, die lockeren Trauben
und die Zahl der Staubblattcr, von letztercm durch die abfallendcn Ncbenblalter und
Jie tief 2-lappigen Griffel.

Cr. kamerunicus Pax et K. Iloffm. n. sp.; arbor; ramulis novellis

pilis stellatis dense tomentosis, mox glabrescentibus; petiolis lomentosis,

limbo triplo brevioribus; limbo late ovato, basi obtuso, apiccm versus

acuminate, margine undulato-crenulato, basi stipitato-biglanduloso, 3-nervio,

supra demum glabro, subtus dense pubescente, albido; stipulis linearibus,

elongatis, subglabris; racemis pubescentibus, densifloris, elongatis, baud

»nterruplis; bracteis inferioribus bisexualibus, superioribus masculis, om-

n'l'uslineari-lanceolalis; sepalis (^^ 5 lanceolatis, aculis, intus glabris, exlus

pubescentibus; pelalis (juvenilibus) glabris; ovario dense vestito; stylis

semel bifidis.

Baum von 5-G m Ilohc, dicht slernhaarig. Die Slrahlen der Sternhaare langer

g^^
^f^s Miltelfeld. Blaltsliel 21/2— '• cm lang, Spreitc 10—12 cm lang, 6—7 cm breil.

ipulae 5—8 mm lang. Bliitenstande (noch jung) 6 cm lang. Bluten grunlich gelb.

Kamerun: Berim, sumpfiger Galeriewald mit einigen Fhoenix (Leder-

»^NNn.2482. - 3. Febr. 1909).
Verwandt mil Cr. oxypdahis Mull. Arg.

CI.

Claoxylon Juss.

U. polyandrum Pax et K. Iloffm. n. sp.; frutex dioicus; ramis al-

foii^"^'"*^^^^^
' Slabralis, basi squamis persistenlibus ,

albidis involucralis;

'^"s breviter petiolatis, membranaceis, juvenilibus pilis paucissimis ad-

1 H
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spersis, mox glaberrimis, ovatis vel oblongiSj acuminatis, basi acutis, sub-

crenatis; floribus (^ ex axillis foliorum fasciculalo-spicatis, sepalis 3, ovatis,

acutis, glabris; staminibus 12—13; disco plicatOj carnoso.

Slrauch; Blatter an dera vorhandenen Material noch sehr jiing, gctrocknet schwarz-

braun; Blattstiel 6 mm lang, Spreite 5— 6 cm lang, 2—21/2 cm brcit; Inflorescenz auf

2— 3 cm langem Stiel; einzelne Blutcn 2 mm im Durchmesser, Blutcnstiel 3 mm lang.

Deutsch-Ostafrika: Amani, bei 1100 m (Kranzlin n. 2182.

12. Jan. 1909, mit o^ Bliiten).

Q Bliiten sind unbekannt; daher ist die nahere Verwandtschaft dcr oben beschric-

bcnen Art nicht ganz sicher. Aus dem tropisciicn Ostafrika ist bisher keinc Art be-

kannt, die am Grunde der Zweige persistierende Knospenschuppen besitzt.

Hasskarlia Baiii.

H. tenuifolia Pax et K. Hoffm, n. sp.; frutex dioicus, ramulis pilis

subrigidis veslitis; foliis oppositis, lanceolatiSj remote et vix glanduloso-

denticulatis, caudalo-acuminatis, flaccide membranaceis, glaberrimis; floribus

Q^ glomerato-spicatis^ glomcrulis inter se distantibus; sepalis Q 3,triangu-

lari-ovatis, subacutis, ciliatis; staminibus 3, sessilibus; floribus Qignotis.

4—2 m holier Strauch; Blattstiel 7 mm lang, Spreite 17 cm lang, 4 cm breit, Knaucl-

iihren i— 7 cm lang; Bluten griinlich-gelb, 1—2 mm im Durchmesser.

Kamerun: Wald bei Jabassi (Ledermaxn n. 1068. — 16. Nov. 1908).

//. didymosteinon und IL oppositifolia unterschcidon sich von IL temdfolia Jurch

die ganzranfligon Blatter von festerer Konsistenz und die vollstandig kahlcn, jungen

Triebe. Auch ist ihrc Inflorescenz viel diclitbliitiser als bei der neu beschriebenen Art.

Acalypha L.

A. ceracco-punctata Pax n. sp.; frutex monoicus; stipulis subulatis;

petiolo quam lamina breviore; limbo oblongo vel oblongo-lanceolato, basi

acuto, apice acuminato, serrato, basi trinervio, juniore ± piloso et glan-

dulis ceraceis adsperso, demum glabrato; spicis axillaribus, pedunculatis,

quam folia brevioribus, laxifloris, basi bracteas Q 3— 4, deinde o^ nume-

rosas gerentibus; bractca $ late reniformi, leviter denticulata, glandulosa,

2-flora, demum ampliata, glabra, eglandulosa; floribus (^ glomerulars.

4 V2 "^ boher Strauch mif grauer Rindo und hcllgruncn Bliittern. Blattstiel 2—3V2cro

lang, Spreite 6—7 cm lang, 3—4 cm breit. Blutenstande 5—6 cm lang, kurz gestielt;

Q Brakteen klein, 2—2V2 nim breit, nach der Blutezeit bis i cm Breitc erreichend,

hellgrun.

Kamerun: sandige Baumsavanne, Rei Buba, 300 m (Ledermanx

n. 4079. — 2. Juni 1909, bliihend); Niokodi, Buschwaldchen (Ledermann

n, 4232. — 13. Juni 1909); Ngesik, sumpfige Dornbuschwalder (Ledermanx

n. 4283. — 17. Juni 1909, blQhend).

Verwandt mit A. puhiflora Baill. aus dem Sambesi-Gebiete.

Cluytia L.

CI. kamerunica Pax n. sp.; monoica, cinereo-pubescens; foliis lanceo-

latis, acutis, in petiolum brevem cuneato-attcnuatis, supra olivaceo-viridibus,

- v-^



F, Pax, Euphorbiaceae africanae. XI. 239
f

sparse puberulis, sublus molliter cinereo-pubescenlibus; floribus (^ in

axillis foliorum glomervilatis ; sepalis oblongis, extus pilosis; pelalis paulo

longioribus
;

glandulis exterioribus , sepalis oppositis trilobis , interioribus

epipetalis bilobis; androphoro apice turbinalo; floribus Q in axillis folio-

rum 2—3, pedicellatis; sepalis petalisque quam in flore q^ majoribus;

glandulis sepalis adnatis bilobis; ovario parce piloso, mox glabrescente.

Straucli, -i

—

^^/oin hoch. Blattstiel -1 cm lang, Spreite 9— <2 cm lang, bis 2 cm
breit. 3 Bliiller etwa 3 mm im Durchmcsser. Bliile weiB.

Kamerun: Bambuttuberge, Gebirgswald um 2000 m {Ledermann

n. 1658!).

1st die erste groGblatlrige Chiytia-Pivi aus dem tropischcn Westafrika. Sic scliIicCt

sich an CI kiliviandscharica Engl, an, ^^'eicht aber ira Bau dcr S Bliiten selir erlieb-

iich ab, Monocisch ist sonst noch CI. robusfa Pax.

Excoecariopsis Pax nov.

Flores monoicij apetali. Sepala q^ 4, usque ad basin fere libera, an-

gusta. Stamina 3; filamenta connata; anlherae liberae, extrorsae. Ovarii

rudimentum nullum. Sepala Q 5, libera. Discus hypogynus nullus.

Ovarium 3-, rarius 2-loculare; styli simpliccs; ovarii loculi 1-ovulati. Cap-

sula tridyma, in coccos 2-valves a columella persistente dissiliens. Semen

globosum, ecarunculatum. — Frutex. Folia alterna, penninervia. Spicae

amentiformes, laterales ; bracteae parvae, concavae; flores sessiles, Q 4—

3

ad basin inflorescentiae, (^ numerosae.
Die neue Gattung ist nalic vcrwandt mil Excoecaria, von der sie duroli die ver-

wachsenen Filamente abweicht. Habituell gleiclit sie in den Blulenstanden den Arten

voo Eymmocardia.

E. Dinteri Pax n. sp.; frutex glaberrimus; foliis in specimine exami-

nato juvenilibus ovatis, crenatis, acutis, basi obtusis, brcvitcr petiolatis;

stipulis baud bene visis; inflorescentiis secus ramos lateralibus, densifloris,

satis brevibus, foliis praecocioribus, sessilibus; bracteis late triangularibus,

.acutis; sepalis oblongo-lanceolatis, cT angustioribus, Q latioribus; columna

staminali Integra; capsula tridyma.
. Bluten vor dem Laubausbruch erscheinend. Blatter an dem vorliegenden Material

J

sehr jung. BluLenstand 1 1/3-2 cm lang, sehr dichtblattrig; Kelchblatter und Brak-

wn beim Analysieren leicht abfallend. Staubblattsaule 3 mm lang. Brakteen rot.

^Psel
\ cm breit, 7 mm lioch, ziemlich diinnwandig, gelblich.

^eutsch-Sudwest-Afrika: Neitsas, auf schwarzer Erde (Dimer
n-677. -_ 4t I^._ .... ;

'^; — 4 4. Dez. 4 908, bliibend).

Einheim. Name- Tarnhnti-
Excoccar"^u-Liuny genori sicner aucn aie iruncr von luii ueBoiuicu^..^

ymndra Pax aus Deutsch-Ostafrika. Vergl. Englers Bot. Jahrb. XLIII (1909) 223,
^"nach als Erxioccariopsis synandra zu bezeiclmen ist. Die Beziehungcn dieser zu

untr'^'^""
*''^"^"*>»*« Pax, die wiederum nur in Q Bliiten bekannt ist, bl.>iben noch
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Euphorbia L.

E. neopolycnemoides Pax et K. IIofTni. n. sp.; annua, glabra,

glaucescens; caulibus erectiSj substrictiSj dichotome ramosis; foliis breviter

petiolaliSj basi inaequalibus, lincaribus, acutis, subfalcatis, integerrimis,

margine subrevolutis; stipulis e basi latiore subulatis, parvis: cyathiis

solitariis, turbinatis, glabris^ rubris; glandulis transverse ovatis, concavius-

culis, appendice alba, lata, integra auctis; ovario glabro.

Einjiihrig, elwa 1 5 cm hoch, locker verzweigt und wcni*^ beblaitert. Blatter etwa

2 cm lang, a^/o ^^^^ broit. Cyalhien klein.

Transvaal: sandige Orte am Flusse Machalaquena, sebr selten

(ScHLECHiER n. 4278. — 21. Jan. 1894, bliihend).

1st vcrwandt mil E. polycnemoides Hochst.. von ilir durch den Bau der Cyathien

verschieden.

E. ugandensis Pax et K. IIofTm. n. sp.
;

perennis, caule hirtulo;

foliis alternis, oblongis, acutis, basin versus attenuatis, breviter petiolatis,

menibranaceis, supra glabris, subtus hirtis, demum paulo glabrescentibus,

superioribus minoribus et latioribus, floralibus late rhonibco-orbicularibiis

vel triangularibus, acutis, sessilibus; umbellae radiis 4— 5, brevibus, repe-

tito-dicbolouiis; cyathio infundibuliformi, glabro; glandulis cyathii bilabiatis,

transverse ovalis, margine undulatis; ovario glabro, parce tuberculato;

stylis 3, apice breviter bilobis.

Stengel etwa 60 cm hoch, rot. Blatter hellgriin, glatt, 6—8 cm lang, 2—2
1/2

cm

breit, ganzrandig, die oberen kleiner und verhaitnismaCig breiter, bisweilcn, namentlich

die oberen, mit kurzer Stachelspitze. Blattstiel 3—5 mm lang, allmahlich in die Spreite

iibergehend. Involukralbrukteen iO-l^mm lang und 12—13 mm breit. Bliiten gelb-

lich. Cyathium 8 mm lang. Kapseln grun, rot angehaucht.

Britisch- Uganda: Lamuru, buschige Ilochweide, an schattigen

Slellen, 3000 m (Scheffler n. 268. — 28. Juni 1909, bliihend).

Vcrwandt mit E, iisambarica Pax. und den niichst stohenden Arten.

E. torta Pax et K. Hoffm. n. sp.; suffrutex rhizomate crasso carnoso;

ramis brevibus, satis tenuibus, viridibus , subalato-quadrangularibus; a""

gulis leviter lobatis, spiraliter tortis; podariis in series spiraliter tortas^

dispositis, inter se distantibus, lineari-rhombeis, confluentibus; spinis »j

inter se fere aequilongis, 2 inferioribus, patentibus, 2 superioribus, saepe

deflexis; cyathiis et fructibus ignotis.

Rhizom etwa 1 cm dick; Astc 3— 4 mm im Durchmesser; Podarien h cm von

einander entfernt, im getrockneten Zustande rotlich schimmernd; 2 obere Dornen

\— 2 mm lang, 2 unterc wenig langer, 2 mm.

Deutsch-Ostafrika: Tabora (v. Trotoa n. 167).

Gehort in die Gruppe der Tetracanthae und schlieCt sich noch am nachsten o^^

E, isacantha Pax an; sic unterscheidet sich aber von dieser sowie von alien andern

Arten der Gruppe durch die gedrehten Kanten der Sprosse.

E. multiradiata Pax et K. Hoffm. n. sp.; herba perennis, erecla.
Mu» 111 ui til a uitt La 1 aA t:t n., xiumii. u. op., iieruci pcicumo, —

rubescens, glabra; caule a basi ramoso; foliis parvis, alternis, estipulati

sessilibus, ovato-lanceolatis, acutis, integris, 1-nerviis; umbellae radiis 6-

semel dichotomis; bracteis orbiculari-reniformibus, obtusis, saepe margine

8,

-. y
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s

lobulatis; cyathio late infundibuliformi; glandulis ovalis; filamenlis glabris;

ovario verrucoso; stylis 3, apice bilobis.

20—30 cm hoch, Blatter 5—7 mm lang, 3— 4 mm breit; Doldenstrahlen 1— 4 cm
lang; Brakteen 7—9 mm breit; Cyathium + 6 mm breit, griinlichgelb.

Westafrikanische Steppenprovinz, Tsadzone: Kufum, Bansso-

berge, Grassavannej 2000 m (Ledermaivn n. 2006. — 29. Dez. 1908).

Gehort in die Gruppe Oalarrhaei und scheint mit E. togoensis Sax. vcrwaudt

zu sein.

E. longipetiolata Pax et K. Hoffm, n. sp.; annua; partes juveniles

pubescentes, mox glabrescentes; caule erectOj superne foliato, inferne foliis

denudato : foliis estipulatis , tenuiter membranaceis , integris , in petiolum

graciiem attenuatis ; floralibus lanceolatis , acutis , subcordatis , sessilibus

;

umbellae radiis 3—5, repetito dichotomis; cyathio campanulato, glabro;

glandulis semilunatis, longe cornutis; ovario glaberrimo.

60—80 cm hoch. Blatter 6—8 cm lang, ii/o cm breit; Blattstiel \ cm lang, sehr

dunn. Doldenstrahlen etwa 4 cm lang; Hochblatter 3— 31/2 cm lang, 6—14 mm breit,

Cyaihien 2 mm breit.

Kamerun: Mfongu, lichter Gebirgswald, teilweise Busch am >Muli-

Abhangc, 1700—1900 m (Ledermaxn n. 5899. — 31. Okt. 1909).

Im Habitus der nahe verwandten M, monticola Hochst. sehr ahnlich, von dieser

aber unterschieden durch die zarten, langen Blattstiele und die wolligweiche Bekleidung

der jungen Triebe.

E. Ledermanniana Pax et K. HofTm. n. sp.; herba perennis, glabra,

numilis, apice paulo ramoso; caule carnoso, viridi; foliis inferioribus alternis

vel omnibus oppositis, estipulatis, carnosis, lineari-IanceolatiSj acuminalis,

basi in petiolum brevissinmui contractis, glaucis, subtus pallidioribus, car-

tilagineo-marginatis, saepe plicatis, foliis floralibus, basi latioribus; cyathio

Jn apice ramulorum solitario, cupuliformi; glandulis late ovatis, antice

truncatis, brevissime crenulato-ciliolatis; ovario glabro; stylis apice bilobis.

<0—20 cm hoch, Blatter 31/2—8 V2 cm lang, 8—10 mm breit, groBte Breite nahe
der Basis; obere Blatter den untern zicmlich glcich gestaltet, aber bis W mm breit;

Cyathium 8—9 mm im Durchmesser, gelblichgrun.

Nordafrikanische Steppenprovinz, Tsad-Zone: Kanjang, sehr

whttialer Galeriewald, 390 m (Ledermann n. 3668. — 6. Mai 1909).

Gehort in die Verwandtscliaft der E. ciliolata Pax.

fflonadenium

'^^guloso

M. herbaceum Pax n. sp.; herbaceum; caule simplice, valde fragili,

glabns, subcarnosis, basi glandula cinclis; cyathiis in inflorescentias spici-

ormes, elongatas dispositis; bractcis sub cyathio 2, liberis, dorso carinatis,-, -.v^.igmas uispusius; Dracieis sud cyainio z, nuexis, uuiou
8''^bris, trinerviis; cyathii glandula ovata, glabra; ovario glabro.

Stengel 25—40 cm hocli, bcblattert. Blatt 5—6 era lang, O/j—2V2
"-^kteen gelblichgrun, 7 mm lang.

cm breit

Congo: Luente (Kassner n. 2489. — 24. Febr. 1908, bluhend).

^otanische
JahrLucher. XLV, lid

10

\



tibersicht Uber die Arteii der Gattnng Crassiila Linn.

(Seel. Fyramidella Harv., Sphaeritls [E. et Z.] Ilarv., Pachyacris Ilarv.

und Glohulca [Haw.] HarvJ).

Von

S. Sclioiilancl.

Mil bewunderungswurdigem Scharfblick halte IIarvev im 2. Bande der

Flora Capensis, der im Jahre 1861 und 1862 erschien, die ihm bekannlen

siid-afrikanisclien Grassulaceen bearbeitet. Einige wenige neue Arten waren

dann in den nlichslen 35 Jahren erschienen, als ich im Jahre 1896 im

Journ. of the Linnean Society eine kleine Anzahl Arten verufTentlichte,

die mir unbeschrieben erschienen. Darauf folgte im Journal of Botany

(Vol. XXXV) eine Arbeit von Britten und E. G. Baker, in welcher einige

von Harvey und vom Index Kewensis angenommene Namen richtig gestellt

wurden und zugleich wertvolle Angaben liber einige altere Arten, die

Harvey unklar geblieben waren, gemacbt wurden. Inzwischen hiiufte sich

jedoch das Material so sebr, daB es untunlich erschien, noch weiter auf

elwaige Aufkliirung der unverstandenen Arten einiger der alteren Autoren

2u warten, und ich habe daher (teilweise mit Herrn Baker) eine groBe

Anzahl neuer Arten veruffentlicht. Auch von anderer Seite sind seitdem

eine Anzahl Arten von Sudafrika beschricben worden, so daB sich wonl

augenblicklich in dieser groBen Gattung recht wenige Botaniker zurecbt-
L

finden kunnen. Auch aus dem tropischen Afrika sind eine Anzahl neuer

Arten seit dem Erscheinen des zweiten Bandes der »Flora of Tropical

Africa* beschrieben und ich halte es daher fiir geeignet, eine kritische

Zusammenstellung aller Arten zu liefern. Die Vorarbeiten fiir eine Mono-

graphic der Gattung sind auch sonst schon weit fortgeschritten, Ich halte

jedoch ^die Zeit fiir endgiiltige Fertigstellung derselben noch nicht fur reif,

da noch manche Arten der orneuten Bearbeitung, womoglich an lebendeni

Material, bedilrfen. Auch sind noch immer eine ganze Anzahl der alteren

Arten unklar. Vielleicht fiihrt der Hinweis auf dieselben an dieser Sfelle

1) Die Soktion Margarclla Harv. ist zu streichen. Ich habe die Arfen auf "'*^
\

Sektionen Sphaeritis und Glohdra verlcilt.

/ -L^

^^ ^^' _'
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dahin, daB die Herbarvorstande elwaige verschollene Originale bekannl-

geben, und wenn solche nicht existieren, dann sollten eine Anzahl der

alteren Namen, soweit sie nicht durch geniigende Diagnosen oder gule Ab-

bildungen gesliitzt sind, gestrichen werden. Die in der vorliegenden klcinen

Arbeit behandelten Sektionen waren von Harvey alien iibrigen Arten in

der Sektion Eu- Crassula gegeniibergestellt worden.

Ich fasse die Gattung noch fast in demselben Umfange auf, wie ich

dieses in den ^Natiirlichen Pflanzenfamilien« III, 2a getan halte; jedoch

mOchle ich davon wieder die Gattung Dinacria ausscheiden. Ich werde

in einem der nachsten Teile dieser Arbeit, die von den iibrigen afrikanischen

Arlen der Gatlung Crassula handeln werden, bei der Motivierung der Ein-

teilung derselben , noch darauf zuriickkommen. Will man die Gattung

Septus L. und alle oder auch nur einige der von Hawortii und Ecklon

und Zetiier aufgestellten Gattungen aufrecht erhalten, so bleibt nichts librig,

als die Gattung Crassula in ctwa ein Dutzend Gattungen zu zersplittern,

aber, obgleich sich manches dafiir sagen laBt, so wird damit viel Schaden

angerichtet und dabci nichts gewonnen. Gerade die Sektionen, die wie

Globuka und Sphaeritis auf den ersten Blick sich recht leicht abtrennen

lassen, sind sicher keine naturlichen Gruppen, und Ubergange sind zu den

Arlen von Eu-Crassula reichlich vorhanden Meine Untersuchungen liber

*^ie phylogenetische Entwicklung der Gattung, die noch lange nicht abge-

schlossen sind, scheinen darauf hinzuzielen, daB wir in den siidafrikanischen

Arlen der Gattung noch fast alle Bindeglieder der Entwicklung der Gattung
vor uns haben, und ich hoffe nach und nach eine natiirliche Gruppierung
der Arten liefern zu konnen, die, soweit ich es voraussehen kann, sich

nur hier und da mit der iiblichen , in manchen Punkten kiinstlichen Ein-

teilung decken wird.

Ich habe, wie iiblich, die von mir unlersuchten Exemplare mit einem

Ausrufungszeichen versehen und habe dieses auch bei der von mir einge-

sehenen Originalliteratur getan. Was die letztere anbelangt, so habe ich

nur die wichtigsten auf die Geschichte der Arten beziigh'chen Arbeiten

angefuhrt.

Die hier behandelten Sektionen lassen sich im allgemeinen leicht durch
|hre Blulenstruktur unterscheiden. Bei alien sind die Blumenblatter am
^runde kurzrOhrig, die Karpelle viel kurzer als die Blumenblatter, die

^riffel sehr kurz und die Ilonigschuppen verhaltnismaBig groB. Bei

.
"^Wm erreichen sie fast die Lange der Ovarien. Wie schon erwahnt,

1^

die Sektion Margarella zu streichen. Sie war von Harvey auf drei

j^'^len gegrundet. Die Struktur der Blumenblatter von C. margaritifcra

^^1
er miBverstanden

, wie ich mich sowohl an Ecklon und ZEYHKRschen

^^"ginalen sowie auch kurzlich an lebendem Material iiberzeugen konnte.

zl^^^
^^ G'fo/^i^Zea und die beiden anderen Arten musscn zu Sphaeritis

gestellt werden, bei der sich alle Ubergange zu ihnen fmden.

lo*
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A. Blunienbliitter oben iibereinander greifend, den Eingang

zur Bliite verscblieBend^jj eiformig oder mandolinen-

formig, am Grunde etwas zusammengeschniirt ; mit

einem ansehnlichen kugel- oder eiformigen Kupfchen

versehen; Kelchblatter dick, fast so lang wie die Blu-

menblatter. Honigschuppen am Grunde breit Globnlea.

B. Blumenblatter aufrechtj lanzettlichj am Grunde schwach

verwachsen, oben in eine dicke^ zylindrische, stmnpfe

Spitze auslaufend, Honigschuppen am Grunde breit. . Pacliyacris.

C. Blumenblatter eiformig oder mandolinenformig, auf-

recht und in eine schwach zuriickgebogene Rinne

auslaufend, selten auBerdem mit einem rundlichen

Kupfchen hinten unler der Spitze. Kelchblatter haufig

nicht viel kiirzer als die Blumenblatter. Honigschuppen

am Grunde breit Sphaeritis,

D. Blumenblatter fast lanzettlich oder fast spatelfurmig,

aufrecht und an der Spitze schwach zuriickgebogen,

stcts ohne Kupfchen. Kelchblatter viel kiirzer als die

Blumenblatter. Honigschuppen gestielt Pyramidella.

Sect. Globulea Haw. (als Gattung) Syn. pi. succ. p. 60!, Rev. p. 17!

Phil. 3Iag. 1824, Sept., p. 189! — De Gandolle Pi. Grasses n. 133 obs.!

Memoire sur la Famille des Grassulacees (1828) p. 19!; Prodr. HI, p. 390!;

E. et Z. Enuni. p. 301 ! Harvey in Harvey and Sonder, Flora Cap. H, 336!

Herbae perennes vel suffrutices subacaules rarius ramosi, ramis foliatis. Id-

iloresccntia terminalis saepius longe pedunculata cymoso-capitata vel lax?

cymoso-paniculata vel cymis capitatis in spicam interruptam elongatam

dispositis, floribus sessilibus vel breviter pedicellatis. Calyx 5-partitus lobis

crassis quam petala paullo brevioribus. Pctala basi connata, tubo brevi

lobis late ovatis vel panduriformibus basi contractis apice incurvis dorso

infra apicem globiferis. Stamina basi tubo coroUae adnata quam corolla

breviora filamentis filiformibus antheris ovatis. Carpella quam stamina paullo

breviora ovariis oblique ovatis stylis brevissimis stigmatis saepe subdor-

salibus. Squamae saepius ca. V4— Y2 longitudinis ovariorum aequantes.

Olohulea kann kaum als eine phylogenetisch einheitliche Sektion be-

trachtet werden. Jedoch ist die Blutenstruktur so einformig in derselben,

daU ich keinen Anstand genommen haben wiirde, dieselbe wieder als Gat-

tung abzutrennen, wenn sich nicht Ubergange zu derselben fanden. Be-

sonders ist dieses der Fall in den GruDoen der Thursoideae und Rosahres^

J

»

Eu
Vielleicht haben wir die Struktur der Bliiten in der Sektion Olohuka

i

4) Vgl. ScHoNLAND in Trans. Phil. Soc. of South Africa Vol. IX. 33, pi. <•
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der Anpassung an gewisse Ilymenopleren zu danken, worauf einige Tat-

sacheOj die ich in den » Transactions of the Philosophical Society of South

Africa* IX, 33, beschrieben habe, hinweisen. Hier will ich nur bemerken,

daB die Bliite stets geschlossen bleibt, und nur von gewissen Hymeno-

pteren so weit geuffnet wird, daB sie zum Nektar kommen kOnnen. Sic

schlieBt sich dann sofort wieder, wenn das Insekt die Bliite verlaBt. Die

Bluten sind proterandrisch und werden wohl durch die Hymenoptercn be-

slaubt, Selbstbestaubung ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Clavis specierum.

A. Caulis ramique elongati laxe foliati.

a. Folia glabra vel subglabra marginibus ciliolatis.

«. Folia subteretia lanceolata subacuta vel acuta . . 1, (7r. magaritifera

p. Folia cultrata obovata obtusa vel oblongo-lanceo-

lata subacuta 2. Cr. cultrata.

b. Folia cano-pubescentia obovata vel oblanceolata . . . 3. Cr. BogersiL

B. Caulis brevis dense foliatus foliis saepius subrosularibus.

4, Cr, platyphylla.

a. Folia glabra vel subglabra.

1. Folia late obovata obtusa subplana marginibus sub-

laevibus

p. Folia oblique cultrata subacuta vel obtusa mar-

ginibus ciliolatis vel rarius laevibus 5. Cr. obvallata,

Y- Folia subulata marginibus laevibus 7. O. nitdicatdis var.

[sulcata

0. Folia spathulata vel oblanceolata marginibus laevibus 6. Or. Battrayi.

b. Folia pubescentia.

a. Folia subulata acuta 7. Cr. nudicaidis.

P' Folia lineari-oblon^a obtusa 8. (7r. ccphalophora.

Y- Folia cultrata oblique obovata obtusa crassa cano-

pubescentia

o. Folia oblique obovato-elliptica planiuscula cano-

pubescentia

£. Folia cultrata oblique obovata basi contracta crassa

9. Or. dubia.

\\. Or. Behmannii.

tenuitcr pubescentia 10. Or. Tayloriae.

,*. Cr. margaritifera (E. et Z.) Harv. in Harvey and Sonder, Flora

Cap. II. p. 362! — Sphaeritis margaritifera E. et Z. Enum. p. 299!

Bei Zwartkops (E. et Z. n. 1913!, Z. n. 333!, 2549!); bei Bethels-

'Jorp und Walmer (Mrs. J. V. Paterson d. 148!); Humansdorp (Mrs.

Christie n. 58!); bei Prince Albert (A. M. Krigb in Herb. Bolus n.

* 2962
1)

Die Bliitenstruktur dieser Art war von Harvey miCvcrstanden. Ich habe sie

eoend untersucht und sie slimmt ganz zur Sect. Globulca.

2. Cr. cultrata Linn. Sp. 2, 405. — Dill. hort. elth. 115 t. 97,

- ) "ui. mag. X, ly^y; mun
^nd Sender, Flora Cap. I[, p. 363.

• Harvey in Harvey

I

4 r

-""uer, i^iora Cap. I[, p. 363. — Globulca cultrata «aw. cyn. s,uul:

P- ^05; De Candolle, Prodr. Ill, p. 391 !; E. et Z., Enum. p. 301 ! — Glo
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biilea atropurpurea Haw. in Phil. Mag. Sep. 1824. — Ghhidea radicam

Haw. in Phil. Mag. Nov. 1823; De Candolle, Prodr. HI, p. 391!; E. et Z.

Enum. p. 301! — C)\ racUcans (E. et Z.) Harv. in Harvey and Sonder,

Flora Cap. Hj p. 363

!

Kustenstriche der Kapkolonie von Tulbagh bis zur Miindung des

Keirivers.

Nieuwe Kloof Tulbagh (Mac Owan!); bei Zwartkops (Z. n. 982!,

997!, 2dd2!, 2556!, 2557!, 2558!, 2559!, E. et Z. n. 1922!, 1923!);

Grahamstown (Mag Owax n. 61, 835!, 836!; Herb. Auslr. Afr. n. 1855!;

ScHUNLAND n. 677!); East London (Galpin n. 6290!; Rattray n. 597!);

Ripplemead, Kabonsie (Mrs. Hutton n. 505!); Kei hills (Flanagan n. 357!).

Es ist dieses eine sehr variable Art, die jedoch in der Kultur gewohnlich die

typische Form annimmt. Wenn ich dieses nicht aus vieljahriger eigener Erfalirung

wiiBte, so wurde ich nicht glauben, daB Cr. racUcans nur eine Form dieser Art ist.

Die Inllorcsccnz wechselt von dick kopfformig mit einer deutlichen Hulle zu locker

rispig. Audi die Blatter variieren nicht allein in der Form, sondern auch in der Be-

haarung. Bei Flaxagan n. 537 sind sie z. B. auf den Oberflachen fein behaart, wahrend

sie gewohnlich ganz glatt sind. Sowohl bei diesem Exemplar wie auch bei Mac Owans

Exemplaren von Tulbagh ist der Rand der Blatter gewimpert. Endlich kann der Wuchs

ganz verschieden sein. Entweder ist der Starum aufstcigend mit ausgebreiteten seit-

lichen Zweigen, die sich bewurzeln, oder (wie stets in der Kultur) aufrecht und dann

nur am Grunde verzweigt.

3. Cr. Rogersii Schunl, in Rev. of the Alb. Mus. H, p. 149!

Port Alfred, Rev. F. A. Rogers!

Var. 1 on gi folia SchOnl. n. var.

Canon Hill Uitenhage, Marz 1892 (Mac Owan in Herb. Geb. C. B. S.!).

Diese Varietal unterscheidet sich hauptsachlich durch langcrc Blatter von dem

Typus. Ich hielt sie zuerst fiir eine neue Art und entwarf die folgende Beschreibung

die tcilweise als Erganzung zu der Beschreibung von Ch\ Rogersii dienen mag.

Suffruticosa caule adscendenti ramoso efoliato, ramis virgatis foli<'^tis.

Folia oblongo-oblanceolata acuta vel obtusa basi connato-vaginantia cano-

pubescentia marginibus ciliatis. Inflorescentia terminalis pedunculata cymoso-

paniculata pedunculo pubescenti. Sepala basi connata ovato-lanceolau

extus hirsuta marginibus ciliolatis. Petala basi connata lobis subpanduri-

formibus basi contractis dorso infra apicem globifera. Stamina quam p^

tala breviora basi tubo corollae adnata filamentis fihformibus antheris late

oblongis. Carpella quam stamina breviora stylis brevibus. Squamae mem-

branaceae Y2 longitudinis ovariorum aequantes obcuneatae longiores quam

latae apice rotundatae et profunde emarginatae.

Hohe des vorliegenden (nicht vollstandigen) Exemplars 35 cm. Lange der groCten

Blatter 6,5 cm, groCte Breite derselben 11 mm. Lange des Bliitenschaftes 13 cm, "^

Rispe 9 cm, der Blutenblatter 3 mm, des freien Teiles der Staubblatter und der Kar-

piden etwa 2 mm.

4. Cr. platyphylla Harv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. H
1

p. 363

!

Ich kenne kein Original dieser Pflanze. Die folgenden Exemplars

{
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slimmen jedoch gut mit der Beschreibung: Matjesfontein (Dr. PurceliJ);

Cradock (Miss Murray!); Scckoegat, Stormberg (T. R. Sim!); Bloemfontein

(Dr. Potts n. 2481).

5. Cr. obvallata Linn. Mant. 61. De CandoUe, PL Grasses t. 61!;

Harv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. 11, p. 364. — Cr. torquata Bak.

in Saunders, Refug. Bot. Ill, t. 154! — Cr. ohfalcata Hort. ex DC. I

r

Cr. obvaUciris Hort. ex Haworlh ! — Cr. lanceolata Hort. Plant. Paris ex

DC. PI. Grasses n. 61 ! — Olohulca obvallata Haw. Syn. pi. succ. p. 60!;

De Candolle, Prodr. Ill, p. 391 !; E. et Z. Enum. p. 301! — G. capitata

E. et Z. Enum. p. 301! (an G. capitata Haw. Rev. pi. succ. p. 17?) —
? G. Lingua Haw. in Phil. Mag. 1824!; De Candolle, Prodr. HI, p. 391!;

? G. Ungida Haw. in Phil. Mag. 1824!; De Candolle, Prodr. HI, p. 391!;

? G. paniculuta Haw. in Phil. Mag. 1825, 29!; De Candolle, Prodr. Ill,

p. 392!

Cr. capitata Salm-Dyck, Cat. hort. dyck. 1820, 14, die als Synonym von Olohulca

capitata Haw. von Haworth in Rev. PI. succ. p. 17 und anderen aufgefiihrt wird, exi-

stiert nicht. Es ist da ein Verschen untergclaufen.

Sternkopf, Namaqualand (Schlechter n. 11498!); Bullhoek, Clanwilliam

(ScniECHTER n. 8375!); Hantamberge (Dr. Meyer [1869] in Herb. Berol.!);

Frenchhoek (Sciilechter n. 9338!); Uitenhage (Z. n. 1044!); Coega (E. ct

Z. n. 1924!); Bethelsdorp (Mrs. J. V. Paterson n. 149!); Boschberg

(Mac Owan n. 2047!); Grahamstown (Miss Daly and Miss Sole n. 242!,

Schonland n. 3!, 4!, 801!, Mac Owan n. 821!); Graaff Reinet

(Bolus n. 646); Queenstown (Galpin!); Backly PaB, c. 2400 m (Rattray

n. 2137!); Basutoland (Dieterlen n. 806!); Komgha (Flanagan n. 835!);

Kentani, um 6—30 m (Miss Pegler n. 1428!).

Hieraus laGt sich ersehen, daC diese Art weit in den Kiistenstrichen von der Kap-
tolonie verbreitet ist. Sie dringt aber weiter ins Innere vor wie Cr. cultrata und
findet sich hier und da sogar auf den hochsten Gebirgen des nordostlichen Kaplandes.

"'^'e Cr. cultrata variiert sie sehr. Sie laCt sich jedoch gewOhnlich leicht erkennen,

obgleich sie schwer zu charakterisieren ist. Ob die drei mit einem Fragezeichcn ver-

sehenen HAwoRXHschen Arten hierher gehoren, ist kaum zu entscheidcn. Es ist jedoch

^ ahrscheinlich
; Cr. torquata Bak. ist eine sehr robuste Form, die sich in den osthchen

Teilen des Verbreitungsgebietes nalie der Kuste fmdet. Aber mit ihr fmdet sich auch
'e typische Form und ist mit ihr durch Zwischenformen verbunden.

6. Cr. Rattray i Schonl. et Bak. fil. Journ. of Bot. Aug. 1902, p. 290.

Graaff Reinet (G. Rattray n. 30!).

7. Cr. nudicaulis Linn. Sp. p. 405, Dillenius, Hort. Elth. t. 98,

% <>o!; De Candolle Pl. Grasses 133!; Harvey in Harvey and Sonder,

Flora Cap. H, p. 364! — Gbbulea nudicaulis Haw. Syn. Pl. Succ. p. 61 !;

"e Candolle Prodr. HI, p. 391 ; E. et Z., Enum. p. 302!

Sudwestliche Kapkolonie (bis nach Namaqualand?): Klypfontein,

/H^he, 2.! (die Zugehurigkeit dieses Exemplars, das Harvey zitiert und

^^^ im Cape Government Herbarium sah, erscheint mir zweifelhaft. Viel-

«'chtgehort es zu Cr. obvallata); Sanddunen bei Kapstadt (Z. n. 1927!);
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am FuBe dcs Bergcs bei Kalkbay (Bolus n. 2981!); 24-Rivers (Miss Du

Plessis!) auf Ilugeln bei Konde River (Sciilechter n. 9247!); Riversdale

(Rust n. 297!).

Var. glabra Schunl. n. var.

Foliis saturate viridibus glaberrimis vel rarius marginibus imperfecle el

minute ciHolatis.

Crassula sulcata Harv. in Harvey and Sender, Fl. Gap. Ill, p. 364!

Globulea sulcata Haw. Rev. PI. Succ. p. 18!; De CandoUc, Prodr. Ill,

p. 391 ; E. et Z. Enum. 302!

Am Zwartkopsriver in der 1. Kobe (E. et Z. n. 1928!)

SciiLECiiTER n, 9742 verbindet den Typus mit der Varietal, da die

Pubescenz auf den Blattern viel armlicher ist als bei don lypischen

Exemplaren.

8. Cr. cephalophora Thunb. Nova Acta Nat. Gar. VI, p. 333; Linn.

f. Suppl. p. 190; Thunb. Prodr. p. 55 ; Flora Gap. p. 285; De Gandolle

Prodr. Ill, p. 388; Britten et Bak. fil., Journ. of Bot. XXXV, p. 480.

Cr. canescens Roem. et Schult. VI, p. 374; Harvey in Harvey and Sonder,

Flora Cap. II, p. 364! — Globulea canescens Haw. Syn. succ. p. 61!; De

Gandolle, Prodr. Ill, p. 391!; E. et Z. Enum. p. 301!

Auf Sandhiigeln an den Ufern des Zwartkopsrivers (1. Hohe, Z. n.

345!, 19931, 2553!).

Zwei Exemplare bei Laingsburg von Marloth (n. 2511! und 2515!) gesammelt

kommen Or. eephahphora selir nahe. Es scheinen mir jedoch verkummerte Pflanzchen

zu sein, die ich einstweilen nicht zu beschreiben fiir richtig lialte.

Ob breitblattrige Formen zu dieser Art geboren, ist mir sehr zweifelhaft. Ich

kennc leider die typische Form nicht lebend. Eine breitblattrige Pflanze, die bisher zu

Or. cephalophora gestellt "wnrde, ist sicher von ihr spezifisch verschieden. Sie ist ge-

mein aiif einigen trockenen Hugeln bei Grabamstown (Rogers n. 13S!) und ist auch

bei East London gefunden worden (E. E. Galpin!). Ihre Blatter erinnern in der Form

an die von Or. falcata, Ich kann leider von ihr augenblickhch keine gute Beschreibung

geben, die am besten nach lebendem Material zu entwerfen ist. Ich will sie bezeichnen als
r

9. Cr. dubia Schunl. n. sp.

Ferner ist Z. n. 2555!, E. et Z. n. 1925!, die von Ecklon und

Zeyher in ihrer Enumeratio als Globulea obvallata Haw. benannt wurden

und die von Harvey als der Typus seiner var. latifolia von Cr. canescens

R. et S. angesehen v^urden, sicher spezifisch von den oben unter C/.

cephalophora angefiihrten Nummern verschieden. Ich habe sie lebend von

Port Elizabeth und Oudtshoom untersucht und will sie bezeichnen als

10. Cr. Tayloriae Schunl. n, sp.

Suffruticosa cauli brevi adscendenti simplici. Folia subradicalia subro-

sularia cullrata oblique obovata basi contracta obtusa vel breviter acumi-

nata viridia vel rubro-tincta faciebus rainutissime pubescentibus marginibus

ciliolatis vel uno latere basin versus glabris. Inflorescentia pedunculala

terminalis contracta vel thyrsoidea vel cymoso-paniculata cymis densis

-. >j

.
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globosis sessilibus vel stipilatis
,

pedunculo pubescenti. Flores sessiles.

Sepala basi connata lobis oblongo-lanceolatis obtusis dorso hirsutis margi-

nibus ciliolatis. Petala albida basi breviter connata lobis subpandurifor-

niibus basi contractis dorso infra apicem globiferis. Stamina brevia antheris

filamenta aequantibus oblongis pallide luteis. Garpella brevia stylis bre-

vissimis stigmatibus subdorsalibus. Squamae membranaceae pallide luteae

obcuneatae apice emarginatae^ c. Y3 longitudinis ovariorum.

Hohe der Pflanze mil der Inflorescenz ca, 40 cm. Lange der Blatter ca. 5 cm,

groCte Breite ca. 2 cm. Lange des Blutcnschaftes ca. 26 cm, des blutenlragcndcn

Teiles ca. 9 cm. Lange des Kelcbes ca. 2 mm, der Blumenblatter ca, 2,25 mm, der

BluraenrShre ca, 0,25 mm, der Staiibblatter 1,75 mm, der Karpelle 1,5 mm.
Bei dem Exemplare von Port Elizabeth (Mr. Irash!) war die Behaarung der Bliitler

und des Bliilenschaftes starker wie bei den Exemplaren von Oudtshoom (Miss Taylou!),

audi waren die Cymen-Kopfchen, von deneu drei da warcn, dicht zusammengestellt

und von einer Art Involucrum umfijeben. Die mir vorlioi^enden ZEviiERSchcn Exemplare,

die einige Kilometer von Port Elizabeth gesammelt wurden, haben ahnlielie Behaarung,

aber eine lockere Inflorescenz, wahrend die Inflorescenz der Exemplare von Oudtshoom

iwischen diesen Extremen steht.

M. Cr. Rehmanni Bak. fil. in Bull, de I'herb, Boiss. Ill, S^^'^^ serie

i903, p. 817, t. 9!

Hexrivervalley (Rehmann n. 2815) (ex Bak. fil,); Ladysmith (Kapkolonie)

(Marloth in Herb. Alb. Mus.).

Was Haworth mit den folgenden Arten gemeint hat, wage ich nicht

2u erraten

:

Glohulea impressa Haw. Phil. Mag. Sep. n. 1824!

Gl. hispida Haw. Phil. Mag. Sep. n. 1824!

Beide stellt er unter seine Gruppe Loratae, die er folgendcrmaBen

charakterisiert

:

Foliis loratis apicem versus sensim angustioribus subtus convexis,

quadrifarium imbricatim caespilosis, caule herbaceo, scapis foliosis.

Seine Olohuka mescmbriautholdcs mas mit Crassula trachysantha

.y

r

Harv. identisch sein. Die beidcn anderen mit ihr von ihm zusammen-
gestellten Arten:

Gbbulea suhlncana Haw. Phil. Mag. Sep. n. 1824! und

G. mollis Haw. Phil. Mag. Sep. n. 1824!
kann ich auch nirgends mit einiger Sicherheit unterbringen. Die drei

letzterwahnten Arten stellt er zusammen als Subulatac, die er folgender-

njaBen charakterisiert:

Suffrutices dodrantales ramosi, foliis subulatis carnosis, supra planius-

<^»s; floribus dense cymoso-capitatis terminalibus.

Seine Ghhuka mollis ist wohl sicher nicht mit Crassula mollis

nunb. Nova Acta Nat. Car. VI, p. 340 und anderer Autoren identisch.

^^ct. Pachyacris Harv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. 11, p. 336.

^"rutex caule elongate ramoso laxe foliato. Inflorescentia terminalis pe-

7
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dunculata cymoso-paniculata. Flores subsessiles. Sepala basi connala.

Petala erecta basi connata lanccolata margine ciliolata apice in mucronem

contracta mucrone crasso intus carinato elongato. Stamina basi corollae

tubo brevi adnata, 1/2 longitudinis corollae, filamentis filiformibus hirsutis

antheris quam filamenta subacquilongis late oblongis. Carpella staminibus

breviora stylis brevissimis. Squamae ovariis subaequilongae membranaceae

obcunealae apice leviter rotundatae et emarginatae.

Einzige Art;

Cr. tr.achysantba (E. et Z.) Harv. in Harvey and Sender, Flora

Cap. II, p. 362! — SphaeriUs trachysantha E. et Z. und Sph. paucifoUa

E. et Z. Enum. p. 300! — ? Ghhulea mesemhrianthoides Haw. Phil. Mag.

1824, 189!

Auf Hiigeln am unteren Laufe des Zwartkopsrivers (Z. n. 25481,

E, et Z. n. 1915!); Redhonse (Mrs. T. V. Paterson n. 534!); gemein auf

den Hugein bei Grabamstown (E. et Z. n. 1914!, Mac Owan n. 912 etc.

etc.); Linedrift (Peddie, T. R. Sim!).

Sect. Sphaeritis E. et Z. Enum. p. 299! (als Gattung).

Suffrutices vel herbae perennes, inflorescentiis cymoso-capitatis vel

spicaeformibus inflorescentiis partialibus, cymoso-capitatis, rarius cymoso-

paniculatis, floribus sessilibus vel subsessilibus, petalis albidis vel pallide

luteis basi connatis lobis late lanceolatis, panduriformibus vel oblongis erec-

tis in acumen subcomplicatum parum reflexum exeuntibus, staminibus basi

tubo corollae adnatis. Filamentis brevibus, carpellis brevibus stylis brevissi-

mis crassis^ squamis obcuneatis Y4
—

^j^ longitudinis ovariorum aequantibus.

Obgleich die Zugehorigkeit der zu Sphaeritis gestellten Arten leicht

an dem gefalteten, etwas zuriickgebogenen oberen Teile der Blumenblatter

zu erkennen ist, ist die Sektion wohl kaum phylogenetisch einheitlich.

Sie laBt sich einesteils mit den Gruppen Siibulatae^ Marginales und Sqw-

nmlosae^ andernteils mit den Deltoideae^ die alle bisher zu Ett-Crassula

gestellt wurden, in Verbindung bringen.

Clavis specierum.

A. Petala sine mucrone globoso.

a. Gaulis ramique elongati, ± laxe foliati.

a. Cymae capitatae vel corymbosae, terminales vel

rarius ex axillis foliorum laterales.

i. Folia lanceolata, acuta vel acuminata, faciebus

glabris.

X Cymae capitatae. Folia inferiora 2,5— 4 cm
longa 1. Cr. sphaeritis

XX Cymae corymbosae. Folia inferiora 4—5 cm
longa 2. Cr. vitdtiflora

«* •

2. Folia linoaria obtusa, ovata vel ovato-spathulata,

faciebus glabris.
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X Folia ovato-spathulata marginibus glabra vel

minutissinic ciliolala 4. O. davifolia.

XX Folia marginibus conspicue ciliata.

O Cilia elongata 5. Cr. ciliata.

QO Cilia subglobosa 6. Cr.lciicantha,

3. Folia ovato-lanccolata acuta hispida marginibus

ciliatis, ca. \ cm longa 1 3. (7/\ hispida.

4. Folia cano-puberula oblongo-lanceolata subacuta.

X Folia lanceolato-oblonga subacuta 7. Cr. incana.

XX Folia ovato-lanceolata acuta subpetiolata . , 10. Or. Eustii.

j3. Inflorescentia paniculata infloresccntiis partialibus

capitatis.

\, Caulis simplex clongatus flexuosus 11. Cr, serpcnfaria

2. Caulis ramosus.

X Folia glabra vel subglabra.

O Folia linearia vel oblongo-linearia .... 3. Or. virgata.

OO Folia ovato-spatlmlala 4. Cr. davifolia.

OOO Folia parvaj ovata vel oblonga 8, Cr. siihaphylla.

XX Folia cano-puberula, oblongo-lanceolata sub-

acuta 7. Cr. incana.

XXX Folia pubescentia.

O Folia 0,5—1 cm longa ovata vel oblonga 8, Cr. suhaphylla var.

OO Folia ca. 4 cm longa subteretia vel sub- [pubcrula

ovata 12. Cr. Ptirccllii.

b. Caulis ramique breves, dense foliati.

a. Inflorescentia spiciformis, infloresccntiis partialibus

capitatis.

1. Folia retrorsum dense strigosa 17. Cr. tomentosa.

2. Folia retrorsum tomentoso-strigosa 18. Cr. setigcra.

3. Folia hirsuto-pubescentia oblata vel subrotundata 19. Cr. intcrrupta.

4. Folia birsuta marginibus ciliatis, late cuneato-

obovata 20. Cr. scalaris.

5. Folia marginibus ciliatis ceterum glabra .... 21. Cr. glabrifolia.

p. Inflorescentia terminalis capitata; folia papillis albidis

crassis brevissimis tecta.

<- Apex petalorum distincte canaliculata 14. Cr. namaqucnsis.

«. Apex petalorum indistincte canaliculata .... 15. Cr. decipiens.

Tf. Inflorescentia paniculata infloresccntiis partialibus

capitatis.

1. Folia papillis albidis crassis brevissimis tecta . . 14. Cr. namaqucnsis.

2. Folia sericea

3. Folia hispida.

1 6. Or. sericea.

X Calycis lobi ovati 23. Cr.hystrix.

XX Calycis lobi oblongo-lineares 24. Cr.hiconvexa.

. Folia marginibus ciliatis ceterum glabra; pedun-

culus hispidus 25. CSr. hirtipes.

5. Folia glaberrima vel minutissime pubescentia;

g
pedunculus apicem versus minutissime pubescens 22. Cr. micrantha

' Petala apice globifera
. . . . 26. Cr. ammala.

^

^
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Cr. sphaeritis Ilarv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. 11. p. 359!

Cr, muricata Thunb. Flora Cap. p. 283! — Sphaeritis typica E. et Z.,

Sph. stenophylla E. et Z., 8ph. muricata E. et Z. Enum. p. 299!

Sildwestliche Kapkolonie von Kapstadt bis nach Port Elizabeth (E. et Z.

n. 19101, 1911!, 1912!; Z. 332!; Schllgiiter n. 9479!; Miss Du Plessis

24-rivers!; Schlecuter n. 5728!, 9213!, 9364!, 1959!, 9936!; Z.); Robert-

son Karroo! {Rust 71 !, 187!, 424!, 608!; Mrs. Paterson n. 148!; Z. 994!).

Britten und Bak. fil. (Journ. of Bot. XXXV. p. 486) maclien darauf aufmerksam,

daB Cr.capiiata Lam. Encycl II. Hi (1786) sehr nahe verwandt, wenn nicht idcntisch

mit Cr, sphaeritis Harv. ist. IIawortii halte dieselbc in Phil. Mag. 1824 fiir eine

Varietiit von Cr, cymosa Linn, erklart.

Ich Lin ganz mit Hauvey damit einverstanden, daC die Ecklon und ZEYHERSchen

Arton zusammengefaCt werden miissen. Es scheint mir jedocli zweifelhaft zu sein, ob

die EcKLON und ZEVHERSchc Annahmc, daB sie Cr. muricata Thunb. vorstelUj riclitig

ist. Thunbeug sagt (Flora Cap. p. 283): >Folia obtusa. Flores umbellati«. Dieses

stimmt mit keiner der mir bekannten Formen iibereinj trotzdem die Art in der Wuchs-

form, der Behaarung und anderen Details variiert.

Die Art kommt in den Sanddiinen am Meere vor, steigt aber bis zu elner Meeres-

hohe von etwa 500 m auf.

2. Cr, midtiflora Schonl. et Bak. fiL Journ. of Bot. XXXVL p. 338!

Zwischen Felsen bei den warmen Quellen bei Montagu (Bolus n. 6902!)

Riversdale (Vollschenck in Herb. Alb. Mus.!j.

3. Cr. virgata Harv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. IL p. 360!

Pikeneerskloof (Z. n. 664!); Clanwilliam, gemein auf sandigem Boden

unter Biischen (Leipoldt n. 552!); Namaqualand (G. Alston!).

4. Cr. clavifolia E. Mey. in Harvey and Sonder, Flora Cap. H.

p. 360! — Glohelia clavifolia E. Mey. b. in Herb. Drege!

Kromriver und bei Welgelagen (Drege!); Garies Namaqualand (Alsto

und Sohlechter n. 111001); Zwartberg (Schlechter n. 9793!).

Var, marginata SchonL Rec. of the Alb, Mus. L 117!

Montagu (Marloth n. 3239!), Riversdale (Vollschenck!).

Die von mir unterschiedene VarietcLl hatte ich dadurch charakterisicrt, daC der

Rand der Blatter mit kleinen Papillen besetzt und der Bliitenschaft fein weichhaarig ist.

Die Exemplare von Riversdale zeigen diese Eigenschaften und auCerdem sind die Blatter

so fein weichhaarig, daC dies an getrockneten Exemplaren kaum wahrzunelinion ist.

5. Cr. ciliata Linn. Sp. 405; Dill. Hort. Elth. t. 98, fig. 116!; Thunb.

Fl. Gap. p. 288!; De Gandolle PI. Grasses, t. 7!, Prodr. III. p. 387!; Harvey

in Harvey and Sonder, Fl. Cap. H, p. 360!.

Berge bei der Kapstadt (Z. n. 2538!, E. et Z. n. 1902!; Mac Owan

n. 3365! = Herb. Austr. Afr. 1854!; Marloth!); Paarlberg (Tyson n. 955!);

ViUiersdorp (Sghlegbter n. 9373!)! Riversdale (Rust n. 72!); Vanstaadens-

berg (Mac Owan n. 1047!, Bolus n. 1508!); am Zwartkopsrivcr, 1. Hohe

(Z. n. 2537!).

Cr. UguUfolia Haw. und Cr. cmidnna Haw. (Rev. PL Succ. p. 199)

sollen nach dem Autor Cr. ciliata ahnlich sein (— »ciliare« auf der zweit-

!
^

1

-.?..
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untersten Zeile von S. 199 ist wohl ein Druckfehler —). Von beiden sind

die Bliiten nicht beschrieben und falls sich keine Originale von diesen beiden

Artcn vorfindenj sind die Namen am bcsten endgiiltig zu streichen.

6. Cr. leucantha Schonl et Bak. fil. Journ. of Bot XXXVI, p. 369!

Howhoek (Schlechter n. 7378!).

Steht Cr. ciliata sehr nahe und mag vielleicht nur eine Form mit schmalercn

BISttern und kiirzeren Randpapillen an den Blattern darstellen.

7. Cr. incana (E. et Z.) Harv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. II.

p. 359! — SpJmeritis incana E. et Z. Enum. p. 300!.

In der Karroo zwischen Beaufort West und Graaf Reinet. (Icli kenne

leider kein Original dieser Art.)

8. Cr. subaphylla (E. et Z.) Harv. in Harvey and Sonder, Flora

Cap. n. p. 362! — SphaeriUs subajyhylla E. et Z. Enum. p. 300!

Auf karroo-artigen Hiigeln am Gauritzriver Swellendam (E.etZ. n.19l6!);

Zuurbergen George (Bolus n. 23031); Matjesfontein (Puucell!); Murraysburg

(TvsoNn. 2831); Clanwilliam (Leipoldt n. 532!).

Var. puberula Harv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. H. p. 362!.

SphaeriUs puherula E. et Z. Enum. p. 300!

Auf karroo-artigen Hugeln am Gauritzriver Swellendam (E. et Z. n. 1919!).

Die Blatter dieser Art, die gewohnlicli selir kurz sind, werden manchmal iiber

2 cm lang.

9. Cr. remota Schunl. Rec. of the Alb. Mus. I. 118!.

Naauwpoort (J. R. Sim n. 41).

Diese Art steht der vorigen sehr nahe.

10. Cr. Rustii Schonl. Engl. Bot. Jahrb. Bd. 43, p. 3611.

Riversdale (Rust n. 444! in Herb. Berol.).

11. Cr. serpentaria Schonl. Rec. of the Alb. Mus. H. 149!

Springbokfontein, Namaqualand (Magennis! in Herb. Alb. Mus.).

12. Cr. Pur eel Hi Schunl. Rec. of the Alb. Mus. H. 148.

Matjesfontein (Purcell! in Herb. Alb. Mus.).

13. Cr. hispida Schonl. et Bak. fil. Journ. of Bot. XXXVI. p. 368!

Auf steinigen Hugeln bei den warmen Quellen bei Montagu (Bolus

n. 6704!).

14. Cr. namaquensis Schonl. et Bak. fil. Journ. of Bot. XXXVI.

c

p. 367!.

Namaqualand, Garies (G. Alston!); J'us (ScnLEceTER n. 11210!).

Var. lutea Schunl. Rec. of the Alb. Mus. I. 117!

Bokkeveld Karroo (Marloth n. 3238!).

Var. brevifolia Schonl. nov. var.

Nana, e basi ramosa, rarais succulentis dense foliatis, 2—3 cm longis

•nternodiis brevissimis, folia basi connata crassa, late ovata, ca. 8 mm longa,

^
mm lata, supra subplana subtus convexa papillis albidis brevissimis re-

forsis utrinque dense instructa. Petala alba.

Springbokfontein, Namaqualand (Maoennis! in Herb. Alb. Mus.).

)
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15. Cr. (lecipiens N. E. Rr.j Gard. Chron. Jan. 1903!; R. Marloth

>Das Kapland pflanzengeographisch dargestellt (Jena 1908), 308, fig. 123,

A. G!.

Mittlerer Teil der kleinen Karroo (ex Marloth); Mag Owan!.

Steht der vorigen sichcr sehr nahe, hat aber kaum die charakteristischcn Pelalcn

der Sektion Sphacritis. Diesclben sind hicr nur sehr sdnvach im oberen Teilc gefallet.

Cr. sericea SchOnl. n. sp.

Suffrutex humilis basi ramosus. Caulis carnosus crassus dense folialus.

Folia quadrifaria imbricata erecto - patentia sessilia obovata obtusa vol

acuta utrinque convexa retrorsum sericeo-pubescentia. Inflorescenlia ter-

minalis pedunculata cymoso-paniculala pedunculo gracili hirsuto 2— 4 brac-

teis vacuis parvis lanceolatis acutis munito, flores in cymos capitatos slipi-

tatos conferti breviter pedicellati. Sepala hirsuta basi connata lobis oblongo-

lanceolatis. Petala basi connata lobis oblongis subobtusis basi contractis

ereclis in acumen subcomplicatum parum reflexum exeuntibus. Stamina

basi toto petalorum adnata quam petala breviora filamentis filiformibus an-

theris ovatis. Carpella quam petala breviora stylis brevissimis. Squamae

latiores quam longae obcuneatae apice rotundatae et leviter emarginatae

ca. y4 longitudinis ovariorum aequantes.

J^us auf Hiigeln urn 900 m (26. Sept. 1897 — Schlechter n. 1 1 436!).

Es liegen nur ein paar zerbrocliene Sllicke vor, die jedoch zeigen, daB wir es

hier niit einer sehr distinkten unbeschriebenen Art zu tun haben.

Langc des Stammes (soweit vorhanden) 3 cm; Liingc der Blatter 15 mm, groCte

Breite ca. 7 mm, des Bliitenschaftes (bis zur ersten Verzweigung) 7 cm, des Kelches

ca. 1,8 mm, der Kelchlappen ca. 12 mm, der Blumenkrone 2,5 mm, der freien Teile

der Staubblatter ca. 1,2 mm, der Karpelle 1,5 mm.

17. Cr. tomentosa Thunb. Nova Acta Nat. Cur. VI. (1778), p. 333

und Flora Cap. p. 287!; Linn. fil. Suppl. 170; Ilarv. in Harvey and Sender,

Flora Cap. II. p. 3G0. — Turgosea tomentosa Haw. Rev. PI. Succ. (1821) U!

Namaqualand und sudwestliche Kapkolonie bis nach Matjcsfontein in

der Karroo.

Ich habe Exemplare vom Olifantsriver, von Clanwilliam, Malmesbury

und Matjcsfontein gesehen. Thunbergs Original war von Ilantam (= Han-

lamberge?).

Eines der bei Clanwilham von Leipoldt (n. 527!) gesammelten Exemplare hat eine

stark verzweigte Inflorescenz, ist aber sonst nicht von den anderen Excmplaren, die

typiscbe Inflorescenz haben, verschieden.

BRrTTEN und Baker fil. (Journ. of Bot. XXXV. 481!) haben Bedenken erhoben, ob

die von Harvey beschriebene Art Thunbergs Pflanze ist. Ich denke jedoch, daC Harvey

recht hatte. Die Blatter variieren bei der Art erheblich in der Breite. AuCerdem sind

die breiten Grundblatter haufig zur Blutezeit verscliwunden oder wenigstens vcrtrocknet.

Ob Massons und Wallichs Pflanzen, die sie erwahnen, die gleiche Art sind, muG einst-

weilen unentschieden bleiben.

Grassnla Unguacfolia Haw. Misc. Nat. (1803)! = Turgosea lingiiaefolia Haw.

Rev. PI. Succ. (1821) 14! ist nach dem AuLor mit Cr. tomentosa l\\Mx\h. nahe verwandl

und vielleicht eine Varielat dersclben.

LVlh
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Crassiila elaia N. E. Br. Kcw Bull. 1909, p. H !, aus der Umgegend von Palagye

(Ltoari) n. 247) soil nach dein Autor auch mit Or. tomentosa Tliunb. verwandt sein.

Dagegen laBt sich wohl nichts cinwenden, nur mochte icli, nach der Beschreibung zu

urteilen, erwiihnen, da{3 sic wohl am nachsten zu Cr. nodulosa Schonl. sleht, die

mit Cr. tiirrita nahe verwandt ist und wic diese nicht zur Sekt. Sphacritis geslelll

verden kann.

18. Cr. setigera (E. et Z.) SchOnl. — Sphaeritis setigera E. el Z.

Enum. p. 300!, Harv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. II. p. 3G1 !.

Am Gauritzriver (Swellendam in der 2. Huhe, E. et Z. n. 1921!).

Diese Art scheint mir von G. tomentosa geniigend geschieden zu sein, um sie

aufrecht zu erhalten. AuCer der viel langeren Behaarung der Blillter und der reich-

lichen Verzweigung der Pflanze lassen sich freilich an dem mir vorliegcnden getrock-

nclen Exemplare keine scharfen Untcrschiede angeben.

19. Cr. interrupt a E. Mey. in Harvey and Sonder, Flora Gap. II.

p. 361!

Ich kenne kein Original dieser Art. Eine Pflanze, die in den europa-

ischen Garten unter dem Namen Cr. Turrita kultiviert wird und die mir

von Herrn A. Berger zugeschickt wurde, geliGrt wohl jedenfalls hierher,

ebenfalls Sciilechter n. 331 ! (in Herb. Bolus), ferner Leipoldt n. 534! aus

der Nahe von Wuppertal.

20. Cr. scalaris Schonl. et Bak. fil. Journ. of. Bot. XXXVI. p. 369!

WesUiche Region Bullhoek, ca. 200 m (Schlecuter n. 8382!).

Diese Art steht in der Mitte zwischen Cr. tomentosa Thunb. und Or. intcrrupta
E. Mcy.

21. Cr. glabrifolia liar v. in Harvey and Sonder, Flora Cap. II. p. 361!

Namaqualand. Mir nur aus der Beschreibung bekannt.

22. Cr. micrantha Schonl. n. sp.

Herba perennis subacaulis. Folia decussata subrosularia opposila basi

connala cuneato-obovata vel oblique cuneato-obovata glaberrima vel sparse

et minutissime puberula crassa inlus subplana dorso convexa. Inflorcs-

cenliae laterales pedunculatae pedunculo rubro bracteis vacuis connato-per-

fohatis ovalis puberulis margine ciliatis remotis munito. Vcrlicillastri 2—3,
subglobosi densi ad nodos supcriores subsessiles vel breviter pedunculati.

P'ores subsessiles bracteis floriferis et bracteolis lanceolatis puberulis mar-
S»ne ciliolatis. Sepala basi connata lobis rubris lanceolatis dorso minu-
tissime puberulis margine ciliolatis intus concavis glabris. Petala basi con-

"iila pallida lutea medio rubrotincta forma ut in congeneribus scd parti

^Picale subcomplicata breve. Stamina basi tubo petalorum adnata filamentis

"formibus antheris late oblongis. Garpella brevia ovariis oWique ovatis
s ylis brevissimis stigmatibus subdorsaUbus. Squamae ovariis subaequilongae

"lembranaceae pallide luteae obcuneatae apice leviter emarginatae.

Walmer bei Port Elizabeth (Mrs. T. V. Paterson n. 691 1 — Aug. 1909).

mil d
^ "^^^ ^'''^^"' ''^- * •='"' SfoCte Brcite ca. 2,5 cm. Langc der Infloresccnz

^^.
Bliiten.schafte ca. 20 cm; Langc des Kclchcs 1,5 mm, der Kclchlappcn ca.

' ^ mm, der Blumenkrone 2 mm, der Filamcnle 0,75 mm, der Karpelle 1 mm.

L. I
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Diese Art liat das Aussehen einiger Arten der Seklion Globulea, Durcli ihre

dicken, umgckehrt- ciformigen, fast oder ziemlich kaljlen und fast rosettenformig ge-

stclltcn Grundblatter liiCt sie sich auf den ersten Blick von den anderon Arten der

Sektion Sphaeritis unterscheiden. Wenn die Blatter vol! cntwickelt sind, ragen die

Blumenblatter nur wcnig iiber die Kclchblatter liervor.

23. Cr. hystrix Schonl. n. sp.

Suffrutex humilis ramosus ramis brevibus dense foliatis. Folia ovata

vel obovata utrinque convexa crassa dense retrorsum setosa. Inflorescentia
i

terminalis capitata pauciflora pedunculata, pedunculo filifornii flexuoso rubro-

villoso bracteis 2— 4 vacuis parvis lanccolatis villosis munito. Calyx villosus

sepalis basi connatus lobis ovatis obtusis. Petala pallide viridia (?) basi

connata lobis panduriformibus conniventibus apice lanceolatis subcomplicatis.

Stamina lubo pelalorum adnata filamentis subulatis antheris late oblongis.

Carpella brevia ovariis oblique ovalis stylis brevissimis stigmatibus subdorsali-

bus. Squamae ca. 1/3 longitudinis ovarii aequantes membranaceae late ob-

cuneatae apice truncaiae,

Namaqualand (Mr. Garwood Alston in Herb. Alb. Mus!).

Die Pflanze wird, nach dem vorliegenden Exemplare zu urteilen, nur 4—5 cm

hocli; Lange der Blatter ca. 6 mm, Breite ca. 4 mm; Ilcihe des Blutcnschaftes ca,

1,5 cm: Liinge der Kelchlappen 1,5 mm, der Blumenblatter 2,5 mm^ der Staubblatler

und Karpelle \ ,2 mm.
Diese Art mag mil der folgenden identisch sein.

24. Cr. biconvexa (E. et Z.) Harv. in Harvey and Sonder, Flora

Cap. n. p. 362. — Sphaeritis hiconvexa E. et Z. Enum. p. 300!

Am Gauritzriver auf trockenen Hiigeln (E. et Z.). Leider kenne ich

diese Art nicht aus eigener Anschauung. Sic ist jedoch sicher ganz ver-

schieden von Cr. hiconvexa Haw., die in der Miscellania Naturalis (1803]

bescbrieben ist. Einstweilen mag darauf nur hingewiesen sein. Falls sich

die Identitat von ihr und Cr. hystrix Schonl. herausstellt, so mag sie diesen

Namen fiihren.

25. Cr. hirtipes Harv. in Harvey and Sonder, Flora Gap. H. p. 361!.

An der Miindung des Olifantriver (DRfeoE n. 6900!).

Auch diese Art ist mir nur aus der Beschreibung bekannt.

26. Cr. anomala Schonl. et Bak. fil. Journ. of Bot. XXXVI. p. 370!

Auf Bergen bei Frenchhoek (Schlechtek n. 9317!).

Sect. PyramideUa Harv. in Harvey and Sonder, Flora Gap. H. p. 336.

Herbae perennes saepius carnosae humiles, foliis saepius dense quadn-

fariam imbricatis, inflorcscentiis terminalibus vel rarius lateralibus capitatis

vel subspicatis, floribus suaveolentibus, corolla albida basi tubulosa lobis

sublanceolatis erectis apice leviter canaliculatis et recurvatis, staminibus

basi tubo corollae adnatis filamentis filiformibus brevibus, carpellis brevibus

stylis brevissimis, squamis stipitatis.

.^'
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Clavis specierum.

A, Caulis simplex vel ramulis brcvissimis instructus.

a. Folia suborbicularia 1. Cr, columnaris.

b. Folia crassa, ovata vel ovato-lanceolata 2. CV. pacliyphylla,

c. Folia triangulari-ovata 3. Cr. pyramidalis.

B. Caulis ramosus.

a. Folia triangulari-ovata 3. Cr. pyramidalis var.

[ramosa.

b. Folia ovata obtusa k. Cr, variabilis.

c. Folia acuta basi deUoidea apicem versus subulata vel

lanceolata 5. Cr. alpestris.

i. Cr. columnaris Thunb. (incl. Cr, semiorbieularis E. et Z. Enum.

p. 296! und Cr, Barklyi N. E. Br., Kew Bull. 1908 p. 19!) Burmann, Dec.

Rar. Plant. Afr. p. 19 t. 9, fig. 2!; Linn. f. SuppL p. 191 ; DC. Prodr. III.

p. 3851; Ilarv. in Harvey and Sonder, Flora Cap. II. 358; Marloth, »Das

Kapland pflanzengeographisch dargestellt^ (Jena 1908) 227, fig. 88, 4 und

p. 306, fig. 122, 2!.

Westliche und siidliche Karroo und Namaqualand : Mac Owan n. 3205

und Herb. Austr. Afr. 1853!; Sculechter n. 83171; Miss Taylor (Oedtshoorn)!;

Z. n. 466!, 658!; E. et Z. n. 1890!.

Die extremen Formen von Cr, semiorbictdaris E. et Z. sind leicht von den ty-

pischen Cr. columnaris Thunb. durch ihren Wuchs zu unterscheiden. Sie kann jedoch

liur als eine Wuchsform, nicht als eine Varietat, betrachtet werden. Es finden sicli

alle Ubergangc zwschen den beiden Formen, manclimal sogar an denselben Lokaliliilon

(z-B. bei Matjesfontein). Auch Cr, Barklyi^ die ich nur aus der Beschreibung kenne,

scheint nur eine Wuchsform von Cr, cohimnaris Thunb. zu sein.

2, Cr. pachyphylla SchOnl, in Records of the Albany Museum I, 58!

Westliche Karroo (Marloth n. 2514! Pillans! Mag Owan!).

Die von Herrn N. S. Pillans gesammelten Excmplare, die von xMatjesfontein

stammen, wo auch die typische Form wachst, hat ctwas langerc und zugespitzle

Blatter. Der Stamm ist aufsteigend. Die Infloresccnz bei dieser Art ist entweder wie
o«> Cr. columyiaria Thunb. endstiindig und kopfig, oder es komraen auch noch sciLlicli

stehende Kopfchen im obcrcn Teile dcs Stammes vor.

3. Cr. pyramidalis Thunb. in Nov. Act. Nat. Cur. VI. p. 336, t. 5 b.

^Bd Fl. Cap. 287!; Burmann, Dec, Rar. PI. Afric. t. 9, fig. 3!; Linn. f.

Suppl.
p. 189

; DC. Prodr. HI. p. 388!; Harvey in Harvey and Sond. Flora

Cap.II.
p. 358!; Burbridge in ^Gard. Chron. 1872 p. 289, fig. 208 und

'885 I. p. 545^ fig ^Q, .

jj^^j^ f>j^ j^ g^^ j^j^g J Yg(55l ._ Qj^ quailrangida
End), ex Walp. Rep. H. 253. — Tetraphyle pyramidalis und T. qua-

^^mgula E. et Z. Enum. 292, 293!.

Namaqualand und Karroo Ostlich bis nach den Strombergen.

^^
^on den mir vorliegenden Exemplaren sind die aus den ostlichen Teilen des Vcr-

jei uugsgebietes mdir oder weniger mit dem im Bot. Mag. t. 76G5 dargcstelltcn Kxeui-

?«''J'.!'^'''^^'^''
(z. B. Mac Owan n. ^72! [= Herb. Austr. Afr. 1851!]; E. et Z. n. 1863!,

;
Sms sine n.! [Stormbergcn^). Dagegen sind die Exemplare von Matjesfontein

1SG4!

^^tanisclie JahrLfidiPr. XLV. na. 17
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und Laingsburg ;Mac Onvax n. 3346! [= Herb. Aus(r. Afr. iSS^Ij; Purcell sine n.!; Mahloth

n. 25 f 8!) daduroh verschieden, daB dcr Stamm viel langcr (bis zu 2 cm) und manch-

mal aufsteigcnd ist. Dabei ist er manclimal im obcren Telle subdicliotom verzweigt

und die Bliitenkopfchen sind klciner. Icli lialte diese Exemplarc fiir eine Yarieliit. Sie

mag jedoch sogar den Typus darstellen, denn Thuxbeug sagt (Fl. Cap. p. 287): Caulis

flexuoso-erectus, simplex, bifidus, palmaris. Flores in raniis tcrminales, capitati. Capi-

tula piso majora. Die Lange der Blatter stimmt jedoch nicht mit seinen Angaben,

Einstweilen will icb sie als

Cr. pyramidaUs Thunb. var. ramosa SchGnl. bezeichnen.

Sie ist abgebildet von R. Marloth in »Das Kapland pflanzengeographisch

dargestellt* (Jena 1908) 226, fig. 88, 1.

4. Cr. variabilis N. E. Br. in Kew Bull. 1901, p. 122.

Westlicbe Karroo, Matjesfontein.

Diese Art ist mir nur aus der Bcschreihung bekannt; sie ist, wie der Autor an^

gibl, sehr nahe mit Cr. pyramidalis Thunb. vcrwandt.

5. Cr. alpestris Thunb. in Nova Acta Nat. Cur. VI. p. 336 t. o b,

fig. 4, Fl. Cap. p. 285!; DC. Prodr. III. p. 387!; Britten et Bak. fiL in

Journ. of Bot. XXXV. p. 479!; — Cr. multiceps Ilarv. in Harvey and

Sonder, Flora Cap. II. p. 359!; — Cr. Massoni Britten ct Bak. fil. in

Journ. of Bot, XXXV. p. 485.

Namaqualand, Clanwilliam und westlicbe Karroo: Z. n. 660!; Leifolbt

u. 427!; Sciilecbteu n. 8663!, Diels n. 768!; Parcell! (Matjesfontein).

Die von Zeyher gcsamraolten Exemplare sind alle sehr gcdrungcn und stellen cine

wirklich alpine Form der Art dar. Die anderen Exemplare, die ich kcnne, zeiclincn

sich nur durch iippigeren und lockereren Wuchs aus, dabei wird die Inflorescenz zu-

weilcn so, wie sie Britten et Bak. fd. fur ihre Or. Massoni beschrieben haben. [Crasstda

rcstita Thunb., Nova Acta Nat. Cur. VI. p. 335 soil nach De Caxdolle [Prodr. HI.

p. 385] in die Nalie von Cr. cohimnaris Thunb. gehoren. Es schcint mir dieses jedoch,

nach der kurzcn Beschreibung zu urtcilen, zwcifelliaft zu scin.)
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Fungi africani noyi.

Von

H. und P. Sydow

Uromyces com plus Syd. n. sp. ; soris teleutosporiferis amphigenis,

maculis nullis vel obsoletis flavidis insidenlibus, sparsis, rotundatis epi-

dermide diutius tectis, Y2—V4 ^^ diam., atris subpulverulentis; uredo-

sporis immixtis subglobosis vel ellipsoideis, ecbinulatis, brunneis^ 22—32

18—24 fi, episporio 1 Y^— ^
M-

crasso; teleutosporis ellipsoideis vel ovatis,

apice papilla dilatiore saepe subhyalina lata usque 7 11 alta instructis,

Icvlbus, castaneo-brunneis, 24—38 = 24— 28 u, episporio 4—6 }x crasso;

pedicello persistenti, crasso, hyalino, usque 70 \i longo.

D eutsch- Slid west -Afrika: Wilhelmstal bei Okahandja, an den

Blattern von Ipomoea bipinnatipartita Engl. (Dinter, Mai 1907).

Pnccinia aliena Syd. n. sp. ; soris teleutosporiferis epiphyllis, singulis

mterdum hypophyllis, sine maculis, sparsis vel hinc inde aggregatis con-

fluenlibusque, minutis vel mediocribus, Y2— I V2 ™"^ diam., pulverulenlis,

ferrugineis; teleutosporis ovato-oblongis usque subclavatis, apice rotundatis,

non incrassalis, medio constrictis, basi plerumque attenuatis, levibus, flavo-

brunneis, 38—62 = 19—26 ji; pedicello hyalino, crasso, usque 35 jx longo.

Massaihochland: Station Lamuru, buschiges Hochland, ca. 3000 m,
auf Blattern von Alchemilla peltata Hochst. (Scheffler n. 292a, Juni

<909).

P' desertorum Syd. n. sp. ; soris teleutosporiferis amphigenis vel

saepe etiam "caulicolis, sparsis vel hinc inde aggregatis, oblongis, usque

11 mm longis,' atris, compactiusculis ; uredosporis immixtis globosis, sub-

globosis vel ellipsoideis breviter echinulatis, flavo-brunneis, 20—28=
•~~2J)l^, episporio \ — \^j^ii crasso; teleutosporis oblongis vel clavatis,

j^P»ce incrassatis (usque 10 p.), medio constrictis, basi plerumque attenuatis,

evibus, brunneis, 28-50 = 17=21 jjl; pedicello persistenti, hyalino, apice

er colorato, crassiusculo, sporam circiter aequante.

Deutsch-Siidwest-Afrika: Okahandja, an den Blattern und Sten-
geln von Evolvulus alsinoides (Dinter, Mai 1907).
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P. haematites Syd. n. sp.; soris teleutosporiferis plerunique epi-

phyllis, minus hypophyllis, sine maculiSj sparsis vel hinc inde aggregatis,

minulis, ca. Y3— Y2 ^^^ diara., mox nudis, pulverulentis, atris; teleuto-

sporis ellipsoideis vel ovalo-ellipsoidcis, utrinque rotundatis, apice non in-

erassatis, medio non constrictis, ubique verrucis majusculis dense obsitis,

primo flavis, in maturitate amoene sanguineis^ 32— 42 = 22—28 jx; pedi-

cello hyalinOj crasso, subpersistenti , usque 7 [jl longo , basi discoideo-

dilatato; mesosporis paucis subinde immixtis.

Britisch-Os tafrika: Kibwezi, an Blatlern von Triaspis auriculata

Radlk. (ScHEFFLER n. 4, Juni 1906).

P. Schimperiana Syd. n. sp.; soris teleutosporiferis epiphyllis, ma-

culis flavidis indeterminatis insidentibus, sparsis vel paucis hinc inde

aggregatis, epidermide fissa cinctis, Y2 ^^ diam.^ subpulverulentis, atris;

teleutosporis ellipsoideis, ovatis vel oblongis, apice rotundatis, leniter in-

crassatis (usque 5 ix), medio non vel vix constrictis, basi rotundatis, levibus,

castaneo-brunneis, 35 — 45 = 20—28 a, episporio 2—3 ;x crasso; pediccllo

hyalino, deciduo.

Abyssinien: Ebcne Hamedo, an Blattern von Lantana {citrifolia?)

(SCHIMPER, 1862).

p. amianlhina Syd. n. sp.; soris teleutosporiferis hypophylliSj ma-

culis pallidis indeterminatis insidentibus, sparsis vel hinc inde paucis se-

riatim dispositis, rotundatis vel oblongis, Y^— I mm longis, compactiusculis,

atro-brunneis; teleutosporis ovatis vel oblongis, apice rotundatis, non vel

vix incrassatis^ medio leniter constrictis, levibus, flavo-brunneis, 22—36=^

17—25 a, episporio 2^2—3
f^

crasso; pedicello hyalino, tenui, usque 70 ji

longo, saepe oblique inserto; mesosporis paucis immixtis.

Kongostaat: Kisantu, an Blattern einer Bambusee (Vandervst, Okt.

1908).

Hemileia Scholzii (P. Henn.) Syd. n. sp.; habitus ut in H. hdvola]

uredosporis globosis vel subglobosis, aculeis validis usque 2 ii longis den-

-J

J

- -f

siuscule obsitis, 20— 28 = 18
7:

teleutosporis angulato-globosis vel triangularibus, hyalinis, levibus, sine

processubus, 18—24 =: 14 — 20 a.

Tropisches Afrika: an Blattern verschiedener Arten von Clerodendron-

Von fliesem PiJzc war bisher nur die Uredogeneration bekannt, die von P. IlENNiNiis

unter dem Namen Urcdo Scholxii bcscliriobon worden ist. An je eineni Exemplare

vom Kongo sowie aus Deutsch-Ostafrika fanden wir jedoch die zugehorigen Tcleuto-

sporen zwisclicn den Uredolagern zerstreut auf.

H. helvola Syd. n. sp. ; soris uredosporiferis hypophyllis, maculis

flavis indeterminatis insidentibus, dense sparsis et saepe totum folium

aeque obtegentibus, minutissimis, flavidis; uredosporis angulato-globosis vel

angulato-ovatis, una parte aculeis validis hyalinis ca. 3 tji longis obsitis,

altera ut videtur sublevibus, 20—32=18—26, membrana hyalina 2— 3 }i
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crassa; soris teleutosporiferis conformibus, sed pallidioribus ; teleutosporis

in apice hypharum ramosarum per epidermidem fasciculatim erumpentium

solitarie ortis, primo subovatis vel subglobosis, mox autem varie angulatis

et processus complures variae formae et magnitudinis ostendentibus, cete-

rum levibus, hyalinis, i6—32 ;x diani.

Kongo staat: Ndeinbo, an Blattern einer unbestimmten Rubiacee

(Vanderyst, Juni 1908).

Die Art ist durch die Bildung ihrer Teleutosporen hochst bemcrkenswert. Durch

die Spaltoffnungen der Epidermis dringt ein Biischel sporenbildender Hyphen von ge-

ringem Umfange. Die Hyphen bilden eine kurze, etwa ebensolange wie breite Siiulc

und verzweigen sich unregelmaBig auCerhalb der Epidermis. Die Hyplien solbst wie

deren Zweigc sind sehr zari, liyahn, mit entfernt stehenden Sclieidewanden versehen.

bis 100|xlang, meist 1

—

i^/^ [j- dick. An den Zweigendcn der Hyphen entstehen einzeln

die Teleutosporen. Betrachtet man ein ganzes Lager von oben gesehen unter dem
Mikroskop, so bilden die Teleutosporen anscheinend ein Kopfchen, das jedoch durch

leichten Druck zerfallt, da die Sporcn nicht mit einander verwachsen sind. Die Sporen

sind anfanglich fast kugelig oder eckig-kugelig. Sobald sie ihre endgiiltige GroCe er-

reicht haben, bilden sich mehrere AusstiilpungeUj die dadurch entstehen, daG die Sporen-

ecken ausgezogen und dadurch die Sporenseiten konkav werden. Besonders lange Aus-

stiilpungen erreichen eine GroBe von 10— 12 p.. An den reifen abgefallenen Sporen

bleibt oft ein Stuck der Traghyphe von verschiedener Lange haften, so daB diese

Sporen den Anschein erwecken, als ob sie gestielt waren. Die Uredogeneration bildet

ahnliche durch die Epidermis hervorbrechende Hyphensaulen.

Der Pilz zeigt im allgemeinen den ahnlichen Bau wie die von R.vciborski unter

dem Gattungsnamen Hemileiopsis beschriebenen beiden Arten K Strophanthi und H.

Wrightiae von Java, Bei diesen Arten bilden jedoch die durch die Epidermis nach

auBen tretenden verlangerten apikalen Hyphenzellen eine Saule, welche nach Raciborski

in eine aus ziemlich groBcn und breiten Zellen bestehende Blase iibergeht. Die Blasen-

oberflache wird von sehr dicht stehenden Sterigmen eingenommen, die an ihrer Spitze

die Sporen tragen. Eine derartig starke und zusammengesetzte Saule nebst Sterigmen-
bildung laBt sich bei Hemileia helvola nicht erkennen.

Hingegen bildet die oben genannte Heynileia Scholxii in der Uredogeneration
und auch wohl in der Teleutosporengeneration, doch haben wir eigene Teleutosporen-

anlagen nicht gesehen, sondern nur einzelne Teleutosporen zwischen den Uredolagern
ahnhche Saulen aus wie Hemileiopsis Strophanthi Auch hier wird eine starke Saule
rnit dickwandigen Mittelzellen gebildet, die an der Oberflache die Sterigmenschicht tragt.

Derartige Saulen sind ferner noch bekannt bei Uredo Thaji Rac. und U. Antides-

fnae Rac.

Die Gattung Hemileiopsis wurde von Raciborski auf Grund der merkwiirdigen

eleutosporen mit ausgezogenen Ecken und konkaven Randern aufgestellt, ist aber sonst

zweifellos mit Hemileia nahe verwandt, da auch die Arten dieser Gattung eine Saulen-

^ildung erkennen lassen. Nachdem nun aber in Hemileia SchoUii eine Form aufge-

unden worden ist, welche die Mitte halt zwischen Heinikia nnA Hemileiopsis, da die

^

e eutosporen dreikantig sind ohne ausgezogene Ecken, so diirfte es wohl besser sein,

^ur aiie diese Formen nur eine Gattung anzunehmen. Nach Raciborski (in litt.) lieBe

^^^ dann diese Gattung zur Zeit in 3 Sektionen einteilen:

• Sektion
: starke Siiulen- resp. Blasenbildung mit Sterigmenschicht. Teleutosporen

H o , .
^^°^ ausgezogene Ecken [H. Schohii).

^ktion: wie Sekt. I, aber Teleutosporen mit ausgezogenen Ecken [H Strophanthi

H Wrightiae).
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III. Sektion: niedrige Siiulcnbildung ohne Sterigmensfliichi (//. hclvola^ Urcdo Dioscoreae'

aculeatae].

Ob Uredo Thaji iind U. Antidcsmae zur ersten oder zweilen Sektion zu slellen

wiiren, kann orst nach dem Auffinden der zugeborigen Teleutosporen enlschieden

wcrden.

Soweit die Teleutosporen der genannten Artcn bekannt sind, wiirden sich die-

selben allerdings in einer Hinsicht vom Typus der Gattung Ilemileia^ H. vastatrix^

iinterscheiden. Nacb Marshall Wahi> sollen die Teleutosporen dieses Pilzes eine ovale

Form habcn, die Sporen wurden demnach voUkommen eineni TJromyces gleicben, was

fiir unsere Arten nicht zutriflt, da liier die Teleutosporen siimtlich mehr oder weniger

kantig sind resp. konkave Riinder baben. Raciborski tciltc uns jedoch bricflich mit,

daB er Tausende von Kaffeebliittern nach den Teleutosporen der H. vastatrix ohnc

Erfolg untersucht babe, so daB man Zweifel an der Ricbtigkcit der WAUDScben Zeich-

nung begcn kann.

Uredo Scheffleri Syd. n. sp.; soris uredosporiferis hypophyllis, sine

maculis sparsis vel hinc inde irregulariter aggregatis, farinoso-pulverulentis,

flavo-lateriliis; uredosporis subglobosiSj ovatis vel piriformibuSj parte sii-

pcriore aculeis majusculis obsiliSj deorsum levibus vel sublevibus, hyolino-

flavidis, 21 —32 = 18—23 [x, episporio 1 V2 V-
cf^sso.

Britisch-Ostafrika: Kibwezi. an Blattern einer Cmmaris odei Maerua

(ScHEFFrER, Juni 1906).

Die Urcdo geburt wabrscbeinlicb zu einer Ilcniileia.

Aecidium ugandense Syd. n. sp. ; maculis orbicularibus vel irregu-

laribus, indeterminatiSj flavis vel flavo-brunneis, 3—lOmni diam.; aecidiis

bypophylliSj in greges orbiculares vel saepe irregulares usque 1— 2 cm

longos latiuscule dispositis, saepe nervos sequentibus, cylindraceiSj albis,

niargine lacerato; cellulis contextu rhomboideis^ 20—32 = 18— 25 [x;

apcidiosporis angulato-globosis verruculosiSj hyalino-flavidis, 18 — 24 \x diam.

Britisch-Ostafrika: Kibwezi, dichle Buschsteppe, ca. 1000 m, an

Blattern einer Turraea (Scheffler n. 182 a, Sept 1906).

Ustilago kanierunensis Syd. n. sp.; soris in inflorescentiis evolutis

easque omnino destruentibus, atris; sporis globosis, levibus, brunneolis,

6—8 u diam.
I

?. Kamerun: Djutitsa's, an Inflorescenzcn cines Pennisehim (Ledermann

Dez. 1908).

U. Scheffleri Syd. n. sp.; soris in inflorescentiis evolutis easquc

omnino destrucntibus, usque 3 cm longis, atris, pulverulentis, membrana

cinerea tenui primo tectis; sporis globosis vel subglobosis, reticulatis, brun-

neis, 8— 12 \x diam.

Massaihochland: Lamuru, buschiges Hochland, ca. 3000 m, an

Inflorescenzen von Pennisetum inclusum Pilger (Scueffler n. 293, Jum

1909).

Tilletia pulcherrima Syd. n. sp.; soris ovaria occupantibus eaque

omnino destrucntibus oblongis, ca, Y2 ^"^ longis, membrana tenui cinerea

'
I

^^

r. r.
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i

primo inclusis, pulverulentis, atris; spbris semper globosis, grossc et

amoene reticulatis, sordide brunneis, i 4— 1 8 p. diam.

Algier: Abfalle am Ued-Biskra im Norden von Biskra, an Ovarien

von Ammochloa suhacaulis Coss. et Dur. (Schweinfurth, Miirz 1908).

Die keiraenden Sporen ontwickclten nach 4—6 Tagen in Wasser bci Zimmer-

tempcratur ein zartes Promycel, an dejsen Spitzc bis zu 10 wiiielig angeordnete

stabchenformige, ca. 6— 8 [>. langc, 1 ;j. brcitc Konidien entstanden.

Sorosporiuin tristachydis Syd. n. sp.; soris in ovariis evolulis ea-

que omnino destruentibus, inter glumas absconditis ideoque aegre per-

spicuis, atris, pulverulentis; glomerulis globosis vel ellipsoideis, e sporis

numcrosis compositis, 40—85 |j. diam.; sporis globosis, subglobosis vel

ellipsoideis, subinde angulatis, levibus, brunneis, 10—18 = 9— 14 jx, epi-

sporio IV2—2 ;j, crasso.

Kamerun: Garua, bei Leinde, an Ovarien einer Tristachya (Leder-

lANN, Nov. 1909).

Dimerosporium a per turn Syd. n. sp.; peritheciis in mycelio Meliolae

parasiticis; mycelio tenui, parce evoluto, ex hyphis tenuibus flavidis vel

hyalino-flavis ramosis 3— 4 p. crassis composito; peritheciis gregariis, glo-

bosis, glabris, atris, 90— 1 40 u. diam,, centro poro subrotundo distinclo

apertis; ascis clavatis, apice rotundatis, subsessilibus, 35—45 = 8—11 a,

octosporis; sporidiis distichis, subfusiformibus, medio 1-septatis constrictis-

que, utrinque leniter attenuatis, hyalinis vel subhyalinis, 12—14 = 31/2

* !J-; paraphysibus numerosis, hyalinis, filiformibus, ascos superantibus.

Pycnidiis eadem forma, magnitude et structura ut perithecia; pycnidio-

sporis continuis, ovatis vel ellipsoideis, hyalinis, 4— 5 = 2— 31/2 H-

Deutsch-Ostafrika: auf dem Mycel einer Melidea an Blattern einer

Rhjnchospora (Busse).

Die Art scheint mit Dimerosporium meliolicolum Speg. verwandt zu sein, ist

jedoch nach der Beschreibung in alien Teilen elwas groCer. Auch besitzen die Peri-

thecien eine deutliche zentrale Offnung, wahrend denjenigen der SPEGAzzmischen Art

C'De Offnung fehlen soil. Der Nahrpilz Meliola ist nicht sicher bestimmbar, stammt
abcr aus der Verwandtschaft von M. amphitricha.

Seynesia elegantula Syd. n. sp.; peritheciis amphigenis, praecipue

epiphyllis, dimidiato-scutatis, 400-600 jx diam., atris, irregulariter dehis-

centibus, rugulosis, ambitu in hyphas radiantes fuscas septatas simplices

^'el ad apices versus dichotome ramosas longissimas usque 1 mm longas

et 6—71/2 jx crassas numerosas amoene abeuntibus; mycelio proprio parco

vel subnullo; ascis clavatis, apice rotundatis, valde incrassatis, breviter

^^ipitatis, 60-85==20— 28 iJL, octosporis; sporidiis distichis, oblongatis,

niedio
contrictis, utrinque rotundatis, primo hyalinis, dein brunneis, 25

•^ =9~H
jj,^ loculo inferiore plerumque leniter angustiore; paraphysibus

filiformib

assaihochlund: Lamuru, buschiges Hochland, ca. 3000 m, auf

us.

M
<^en Blattern von Xijmalos spec. '(Schefflbr n. 360, Juni 1909).
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Asteriiia combreti Syd. n. sp.; maculis mycelii pleruriKjue epiphyllis,

rotnndatis vel effusis, 2— 4 mm diam. Mycelio ex hyphis repenlibus varie

ramosis anastomosantibus parce seplatis 3Y2—^72 M-
crassis, hypbopodia

alternantia, l-seplata, brevi stipilataj ca. 8 — lOtx longa, 4—5 [x crassa

gerenlibus composita; pcritheciis gregariis, punctiformibus, atris, amoene

radiatim conlextis, slellatim dehiscentibus, 90— 175;x diam.; ascis globosis,

subglobosis vel ovatis, 28— 40 = 28—-32, octosporis, aparaphysalis; spo-

ridiis conglobatis, oblongis, utrinque rotundaliSj medio 1-septatis et con-

strictis
,
primo hyalinis , dcin brunneis 14— 19 = 8— 11. Py cnidiis (ad

genus Asterostomellam pcrtinentibus) eadem forma et structura ut perilhecia

sed paullo minoribus; pycnidiosporis ellipsoideis vel piiiformibuSj continuis,

brunneis, 18—21 = 10—13.

Britisch -Ostafrika: Kibwezi, auf den Blattern von Combrdum

tavetense Engl. (Scheffler, Juni 1906).

Coryiielia carpophila Syd. n. sp.; stromate atro, pulvinato^ fructus

saepe omnino obtegente
;

peritheciis lageniformibus, coriaceis , atris, in

collum elongatum cylindricum usque 200 ;x crassum demum apice valde

dilatatum (usque 400 [x) integrum baud furcatum desinenlibu?^; ascis varia-

bilibus, mox cylindraceis, mox saccatis, octosporis, apice obtusisj longe

pedicellatis, p, sp. 18—28=: 10—15 jx; sporidiis mono-distichis, prinio

hyalinis, dein fuscis, globosis , continuis, sublilissime verruculosis, 7

1 OV*) fx diam.2 .

Transvaal: Haenertsberg, Zoutpansberg, an den Fruchten von Rapanea

melwiophloea (Lane Poole, Juni 1906).

Vorliegende neue Corynelia stellt die vierte Art der interessantcn Gattung dar.

Die bisher bckannten drei Spezies leben saiutlich auf der Conileren-Gattung Podo-

carpus^ so daB das Vorkonimen einer Corynelia auf der Myrsinaceen-Gattung Rapanea

benierkenswert ist. Von C. clavata (L.) Sacc, die in der Alten Welt verbreitet ist, ist

unsere Art babituell ganzlich verschieden, cbenso von C. oreophila (Speg.) Starb., da

der obcre enveiterte Teil der Perithecien nicht gefurcbt ist. Von C. tropica (Awd. et

Rabh.) Starb. unterscheidet sich unser Pilz durch die nicbt nach oben verschinalerten,

sondern verbreiterten glatten PeriLliecien, Von alien drei Arten besitzt C. carpophila

auCcrdem die kleinsten Scblauclie und Sporen. Habituell gleicht die ncue Art bingegen

sehr der T^'ipospora tripos (Cke.J Lindau, welche jedocli sonst — infolge der anderen

Sporen — von unserer Art scbr verscbieden ist.

Asterostomella a f r i c a n a Syd. n. sp.
;

peritheciis amphigenis, in

mycelio ex hyphis repentibus varie ramosis anastomosantibus parce sep-

tatis 3^2—4V2 H-
crassis hyphopodia alternantia 1-septata stipitata ca.

8 — 14 tx longa 4—7 |x crassa gerentibus brunneis composito insidentibus,

aggregatis, radiatim contextis, centro perforatis, stellatim dehiscentibus,

atris, 70

—

110 ;x diam.; sporulis ellipsoideis vel piriformibus, continuis,

levibus, brunneis, 13

—

20= 10— 15 ;x.

Britisch-Ostafrika: Kibwezi, auf den Blattern von Tf/laehium afn-

camtm Lour. (Sgheffler, Juni 1906).
Die Art stellt wabrscbeinlicb die Spcrmogonienfonn einer Asterina dar.

4,

'A

_^1

A

'^
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Septogloeum concenlricum Syd. n. sp.; acervulis amphigenis, in

greges rotundatos vel ellipticos usque I \'2 cm longos concentrice disposilis,

300—400 [x longiSj 150—200 ;jl laliSj in sicco atris pariele proprio caren-

libus, sed contextu matricis mutato et atralo insidentibuSj in sicco planis,

in udo massam conidiorem griseam expellentibus ; conidiis elliptico - ob-

longis vel oblongiSj prime continuis, dein 1-septatis, tandem 2—3-sep-

tntiSj utrinque rotundalis, hyalinis, 18—23 = 4—7 ;x; basidiis 12—20 ;-t

longis.

Erythraea: Keren , auf den Blatlern von Sansevieria gumcoisis

(Steudner).



Raimnculaceae africanae.

Von

A. Engler*

Mil 2 Figurcn im Text.

Delphininm L.

D. Gommingeri Volk. mpt. ; herba alta, rhizomate obliquo, ubique

pilis deorsum versis dense obtecta. Foliorum inferiorum petiolus basi late

vaginatus quam lamina 4—6-plo longiorj lamina crassiuscula, 5-partita, par-

titionibus cuneatis subpinnatifidis lacinias utrinque 2, inferiorem longiorem

et superiorem breviorem gerentibus, nervis subtus valde prominentibus.

Inflorescentia laxa pauciflora, ramis valde elongatis plerumque pseudo-

dichotomis, pedicellis flore longiodbus, supra medium prophyllis 2 lineari-

lanceolatis aculis instructis. Sepala oblonga alba^ impar calcare cur-

vato 1 V2—2-plo longiore instruclum; petalorum lamina obliqua ob-

^

longa margine leviter crenulata inslructa, Staminum filamenta

quam petalorum lamina breviora, ad medium usque plana, supra me-

dium tenuia, quam antherae 6-plo longiora, Carpidia 3, inferne connata,

oblonga, slilo excepto dense pilosa.

Das Rhizom ist 5—6 cm Jang, der Stengel 0,7—2 m. Die unleren Blatter sind

mil 2 dm langem Stiel verschcn, die obercn kiirzer gcstielt; die Spreite hat eine Breite

von etwa 6 cm und die cinzclnen Abschnitte sind bis 3 em lang und 1,5 cm brcit, tn\i

etwa i cm langen unferen und etwa 5 mm langon oberen Zahnen. Die Blutenstieie

sind 4 — 6 cm lang, ihre schmalen lineal-lanzcttlichen Vorblatter 5—7 mm. Die weiCen

Kelchblatter sind 1,5—2,2 cm lang und 1 cm breit, die scltlichen mit einer Grube nahc

an der Spitze; der Sporn hat eine Lange von 3,-> cm. Die Staubfaden haben eme

Lange von 6 mm und sind von ihrer Mitte an dQnn fadenformig. Die jungen Karpeie

sind 5 mm lang, die Balgkapseln 2 cm mit 2 mm langem Griffel. Die unregelmaBigen

rundlichen abgestutzten Samen sind schwarzJich und haben 1,5 mm Durchmesser.

Kilimandscharo: bei der Missionsstation Kilema (Paler Gommingeb),

am Meru, auf der Merkerhohe liber Engongo Engare, um 1500 m u. AJ-

(C. Uhlig n. 482. — Bluhend im Nov. 1901).

Zentralafrikanische Seenzone: Kihinga- Plateau bei Usunibur^,

um 1800 m li. M., auf Sandboden (Leutn. Keil. —Bluhend im Juni 1905).

^*

_ -A
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I

D. macrocephalum Engl. n. sp.; herba alia, rhizomale obliquo, ubi-

j
que pilis flavescenlibus dcorsum versis dense pilosa. Foliorum inferiorum

petiolus basi late vaginalus^ tenuiSj quam lamina 2—3-plo longior, lamina

crassiuscula, 5-partitaj partitionibus ambitu oblongis Irilobis, lobis dentatis,

nervis subtus dislincte prominentibus. Inflorescenlia laxa pauciflora, ramis

valde elongalis plerumque pseudodicbolomis; pedicellis flore longioribus,

prophyllis 3— 2 lineari-lanceolatis acutissimis. Sepala obovato-oblonga

vel oblonga, magna, alta, impar calcare 1 V2— 2-plo longiore instruc-

tutn, lateralia infra apicem fovea baud profunda inslrucla; pelalorum

lamina oblique oblonga, breviter biloba. Staminum filamenta

quam petalorum lamina brevioraj ad medium usque plana, supra me-

dium tenuia, quam anlherae ovales 7-plo longiora. Carpidia 3, inferne

connata, oblonga, stilo excepto dense pilosa.

Die Stengel sind bis 1 m hoch. Die untcren Blatter sind mit 6—8 langem Sticl

versehen; die Spreitc hat eine Breite von etwa 6 cm und die einzelnen Abschnitte sind

bis 3 cm lang und 2 cm breit, tief dreilappig und_ die Lappen gezalmt. Die Bluten-

stiele sind 5—8 cm lang, ihre scbmalen, lineal-lanzettlichen Vorblatter 0,8—1 cm. Die

weiCen Kelchblatter sind 2,5— 3 cm lang und i,5— 1,8 cm breit; dcr Sporn ist etwa

3,5 cm lang; die seitlichen Kclchblatter bcsitzen eine flache Grube 2 mm unter der

Spitze. Die Staubfaden haben cine Liinge von 7 mm.

Wanegehochland: vereinzelt auf grasiger Mulde zwischen Olmoti

«nd Ossirwa (Jaeger n. 434. — Blubend im Februar 1907).

Diese Art steht dem Z). Qommingcri Volk. nahe, untersclieidet sich aber durch

groGere Sepalen und die zweilappigen Blumenblatter, auch durch die dreilappigen Ab-

schnitte der Laubblatter. In dieser Beziehung niihcrt es sich mehr dem D. macro-
Bepalum Engl.

D. Ruspolianum Engl. n. sp.; herba alta, pilis deorsum versis dense

obsita. Foliorum petiolus lamina 3— 4-plo longior, lamina ambitu reni-

formis profunde 5-loba, lobis late cuneiformibus trilobis, lobis

serratis, nervis subtus prominentibus, in serraturas exeunlibus; folia caulina

breviter, summa brevissime petiolata, 5—3 partita. Inflorescentia pluri-

"ora ramosa, ramis raccmosis, bracteis lineari-IanceoIatis acutis, pedicellis

quam flores paullum brevioribus, supra medium bibracteolatis, bracteolis

^ngustissimis. Sepala obovato- oblonga pallide coerulea, laipar

complicatum calcare duplo longiore albescente instructum; petalorum
Posteriorum lamina oblique oblonga valde inaequilatera, bi-

^ba, albescens; petala lateralia parva oblique lanceolata.
aniinum filamenta plana e basi apicem versus sursum angustata, quam

antherae 4-plo longiora, cum illis sparse pilosa. Carpidia 3 oblonga, stilo

glabro excepto dense pilosa (Fig. 1 F-J).
E»ne sehr 'schone, stattliche Art. Die unteren Blatter sind mit 2,5 dm langem

1 dm langc Spreite, mit 8 cm langon,

Die Inflorescenzen sind bis 3 dm lang

St* 1

o^iiuue, siaiuicne Art. Die un

*cL?^^-^^^"
"nd tragen eine 1,5 dm breite,

m rciten, dreilappigen, gesagten Abschnilten.

leicht

"^ ^^^Son, G-^7 mm breiten unteren und kleineren obcrcn Hrakteen; die

gekrumaiten Blulenstiele sind bis 4 cm lang, mit 1 cm langen, \ mm breiten,
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G cin seitliches

F^J
Fig. I. A~E Delphinium dasycaidon Fres.; A Habitus, B Blute,

Blurnenblatt, D ein hinteres gesporntes Blumenblatt, E fast reife Karpelle.

D. Rimpolianiirn Engl.; F Stuck des Blutenstandes mil einer Blute, G Bliite nach Ent-

fernung der seitlichen und vorderen Kelchblatter, die ein hinteres und ein seitlicn*^^

Blumenblatt zeigen , IT ein hinteres gesporntes Blunnenblatt , J die beiden seitlichen

- ~0 D, 77iacroccntron Oliv., K Stuck der Inlloresronz, h ^^^

Slengelblatt, M Bliite, N cin gesporntes hinteres Blumenblatt, die beiden seiiUchen

Blumenblatter. K

Blumenblatter. Original.
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gegenslandigen Vorblattern, welclie riur \
— -(,5 cm von der Bliite cnlfernt sind. Die

groGen, blauen Kelchblatter sind 2.2—2,6 cm lang und '1,4— 1,6 cm breit, das unpaare

mit einem 3,5— 4 cm langen, gekriimmten Sporn versehcn. Die Spreite der Blumen-

blatlcr ist schief langlich, etwa 1 cm lang und 3— 4 mm breit. Die Slaubfadon sind

8 mm lang, die Antheren 2 mm. Die 3 Karpclle sind mil dcm Griffcl 7 mm lang.

Gallahochland: Dscharibule (Riva auf der Expedition Ruspoli

n, 1218. — Bluhend im Sept. 1893); im Arussi-Gallaland, auf Waldwiesen

\ des Abuel-Kasin, uni 2400 m (Ellenbeck auf der Expedition des Baron

C. VON Erlanger n. 1388. — Bluhend im Juli 1910); Gofa, urn 3000 m
u. M. (Prof. 0. Neumann n. 167. — Bluhend im Febr. 1901).

D. Goetzeanum Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XXX. (1901) 308.

Nordl. Nyassaland: Ubcna, auf Bergwiesen am Uuhudge-FluBj urn

1900 m u. M. (GoETZK n. 80i. — Bluhend im Marz 1899).

D. dasycaulon Fresen. in Mus. Scnckenb. IF. 272: Rich. Fl. Abyss. I. 8;

Oliv. Fl. trop. Afr. I. 11; Engler in Ilochgebirgsfl. des trop. Afr. 216. —
Fig. 1 A~E,

Diese Art ist in Afrika ziemlich weit verbreitet; ich sah sie auBcr von Abyssinien
's. Hocligebirgsflora dos trop. Afr. a. a. 0.) von folgonden Fundortcn:

Sud-Abyssinien, Schoa: um Adis Abeba im Gebiisch um 2300 m
(Ellexbeck n. 1570. — Bluhend im Juli 1900).

Nordl. Nyassaland: Ussangu, im nurdlichen Kingagebirge auf dem

Lipanye-Berge, um 2300 m u. M. (Goetze n. 997, — Bluhend im Juni

1899). — Xyika-Plateau zwischen Nyftssa- und Tanganyika-See, um 2000

2300 m u. M. (Whyte in Herb, Kew).

Katanga: am Moero-See (Kassner n. 2823a. — Bluhend im Mai

^908); Kundelungu, an FluBufern (Kassner n. 2748. — Bluhend im Mai

1908).

Nord-Kamerun: Bambuttoberge; uberall vereinzelt in der Gras-

steppe von 1800-^2500 m (Lederman\ n. 1600. — Bluhend und fruchtend

im Dezember 1908), zwischen Kumbi und Kofumi (Thorbecke n. 228— 230.

Bluhend und fruchtend).

D- macrocentron Oliv. in Journ. Linn. Soc. XXI. (1885) 397.

Fig.
1 A- 0.

Massaihochland: Mau-Escarpment, haufig auf Bergwiesen um 2800

i

3000 m Q. M. (L. Baker. — Bluhend im Nov. <905j.
Von (liesen 6 Arten besitzen D. Oommengingeri und D. macrosepalum, sowie

^o^^^eanum nur zwei Blumenbiiittor, dagegen D. dasycaulon, D. I?i/spoliamim und

^'' inacroccnlron deren i'0)1 deren 4.

Clematis L.

C. Busseana Engl. n. sp. [Fseudanemons); herba alta, caule robusto

'ongitudinaliter profunde sulcato, novello dense piloso, superne ramoso,

•amis elongatis. Folia breviter peliolata, pilosa. peliolo superne late cana-

"^u^ato, dorso sulcalo, lamina subtus nervis et venis brevissime pilosa,

'fferiorum
pinnatisecta, bijuga, segmentis breviter petiolatis ambitu oblongis
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obtusis, grosse crenato-serratiSj hinc inde integris, nervis el venis remote

reticulatis subtus distincte prominentibuSj lamina foliorum superiorum tri-

partita, summorum triloba. Bractcae inferiores trilobae, mediae atque

superioros oblongae vel spathulatae, grosse serratae, serraturis apiculatis.

Pedunculi atque pedicelli valde elongati. Tepala oblonga utrinque sericeo-

pilosa, alba, extus pallida rosacea. Staminum filamenta anguste linearia,

quam antherae 272—3-plo longiora.

Die Staude ist 0,7—1,5 m hoch mit 0,5— \ dm langcn Iniernodien des 6 mm

dicken Stengels; die unteren gefiedeiien Blatter sind bis 1,5 dm lang, der oben ge-

furchte Blattstiel 2—3 cm bei einer Breite von 2 mm; die Zwisclienraume zwischen den

paarigen Blattsegmenten sowie zwischen diesen und dem Endsegment sind 1—2 cm lang;

die Blattsegmente der unteren Blatter haben eine Lange von 5—8 cm und eine Breite

von 2,5— 4 cm; an den oberen Blattern werden sie allmahlich kleiner. Die obersten

Braktcen sind langlich, 2—5 cm lang und 0,G— 1 cm breit, ganzrandig oder jederseits

mit 4—2 Zahnen vcrseben. Die Tepalcn sind 2— 2,5 cm lang und 1 cm breit, beider-

seits behaart, weiB, auBen rosa gestreift. Die Staubbliitter haben 8 mm lange Staub-

faden und 3 mm lange Antheren. Die bebaarten Griffel iiberragen in der Bliite nur

wenig die Slaubfaden.

Ussagara-Gebirge (D.-O.-A.): auf fcuchten Bergwiesen in Uponera
J

urn 1700 m li. M. (W. Busse n. 295. — Bluhend im Sept. 1900).

Kimanyema-Name: tukumba.

Nurdl. Nyassaland: Kondeland, Bundeli bei Kyimbila, auf Wald-

wiesen urn 1750 m u. M. (Stolz n. 146. — Bluhend im April 1907).

Die Pflanze ist mit C. Ktf'kii OViv. verwandt, jedoch durch die groCen Blatter mit

langlichen Blattsegmenten verschieden.

C. thalictrifolia Engl. n. sp.; erecta, caule tenui, longitudinaliter

sulcato, breviter piloso, internodiis valde elongatis. Folia horizontaliter

patentia, petiolo et costis subtus ferrugineo-pilosa; petiolus quam lamina

duplo brevior longitudinaliter sulcatus, lamina 2— 3-pinnatisecta, segmenlis

primariis pinnatisectis, segmentis secundariis infimis trisectis vel ut secun-

daria superiora bisectis, segmentis ultimis lineari-oblongis mucronatis. Pe-

dunculi valde elongati, uniflori, bracteis lanceolatis utrinque breviter bi-

dentalis instructi, Tepala oblonga utrinque holosericeo-pilosa. Stamina

dimidium petalorum aequantia; filamenta quam antherae lineares duplo

longiora, inferne dense pilosa.

Nach dem dunnen Stengel und den horizontal abstehenden oder sogar etwas nach

unten gebogenen Blattstielen zu urteilen ist die Pflanze zwar aufrecht, aber ein Spreiz-

klimmer. Die Internodien sind 1,5-2 dm lang und 2 mm dick. Die Blatter sind etwa

4 dm lang und ebenso breit, mit 2 cm langem Stiel und ebenso langem Zwischenraum

zwischen dem Endsegment und den ersten seitlichen Segmenten versehen; die Segmenle

I. Ordnung sind eiwa 5 cm lang und 4 cm breit, die lineal-langlichen Endsegmente

3 cm lang und 5 mm breit, die kleinsten Segmente letzter Ordnung 1 cm lang u^^

4 mm breit. Die Blutcnhullhlatter sind 2,5 cm lang und 1 cm breit. Die Staubfaden

sind etwa 1 cm lang und tragen 5 mm lange Antlieren.

Katanga: Kundelungu, in ofTener, ebencr Steppe (T. Kxssxkr n. 2589.

— Bluhend im Marz 1908).

-4
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Diese sehr charakteristische Art besitzt Bliiten wie C. Kirkii Oliv. imd C sea-

hiosifolia DC, welcher lelzteren sie sich ein wenig in der Tcilung dor Blatter nahert.

C. sigensis Engl. n. sp. ; scandcns, ramulis tenuibus longitudinaliter

sulcatis, novcllis cum petiolis brevissime pilosis, demum glabris. Folia

basi stipulis parvis subulatis instructa, impari-pinnatisecta 2-juga, jugis

inter se valde reiiiotis; petiolus tenuis; segmenta ansa 6—7-plo breviore

sufFulta, inferiora quam superiora et tenninale fere duplo majora oblongo-

i

Ref -i
'^'^ Clematis si(/msis Engl.; A Zweig, B Rliite geoffnct (1 Tepalum zu \\d

Q
l^'^nel), b Ende des Filamonts mit Antherc 2mal vergr.). - C—E C. hmgipcs Kngl.;

* "''cnder Zweig, D Knospe, E Bliite geiifTnet, nach Entfornung von 2 Topalen.

Oiiginal.
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ovata acuminata integerrima, nervis lateralibus I. utrinque 1—2 prope

basin nascentibus ascendentibus, venis densissime reticulatis tenuibus. In-

florescentia paniculata novella parce pilosa, bracteis lanceolatis, pedicellis

quam alabastra oblonga cinereo - pilosa longioribus, bibracteolatis. —
Fig. 2 A, B.

Kletternd, mit 7— 10 cm langen unci 2— 3 mm dicken Inlernodien. Die Blatter

stchen horizontal ab und sind im ganzen 1,5— 2 dm lang, am Grunde mit 5 mm langen,

pfriemlichen Nebenblattern verselien. Die unteren bisweilen 1 cm lang gestielten lang-

lichen Segmente erreichen einc Lange von 6—7 cm und cine Breitc von 4 cm; das

obere Paar ist von dem unteren oft i dm entfcrnt und das Endsegment von dem oberen

Paar 2,^)— 3 cm. Die Intlorescenzen sind an den vorliegcnden Exemplaren noch nicht

geniigend entwickelt; sie werden iiber \ dm lang; die Brakteen Averden etwa 1 cm

lang und 3— 1 mm breit; die Blutenstiele sind uber 2 cm lang, die am meisten vor-

geschrittenen Knospen 8 mm.

Ost-Usarabara: in sonniger Lage des Sigitales, um 500 ni u. M.

(Warnecke in Gouvernements-Herbar Amani n. 452. — Bliihend im Juli

1903).

Eine durch ihre ganzrandigen, langlich-eiformigen Blattsegmente ganz ausgezcich-

nete Art.

C. burgensis Engl. n. sp. ; scandens, ramulis tenuibus novellis et in-

florescentiis breviter appresse cinereo-pilosis. Folia glaucoviridia glabra,

inferiora bipinnatisecta, superiora trisectaj scgmentis breviter ansatis ob-

longis vel oblongo-ovatis integerrimis vel hinc inde breviter et late den-

tatis. Paniculae folia subaequantcs vel pauUum breviores, ramulis brevibus,

bracteis oblongis vel ovatis dense pilosis, Tepala anguste oblonga, flaves-

centia, dense pilosa ; stamina inferne pilosa, ceterum glabra ; filamenta

quam antherae circ. 5-plo longiora.

Die Intcrnodien sind 8— 10 cm lang, die unteren fiederschnittigcn Blatter etwa

i dm, die oberen dreischnittigen etwa 6 cm lang; die Blattstiele sind 2—3,5 cm lang,

die Stielchen der unteren Segmente etwa 4 mm und diese selbst etwa 4 cm lang bei

einer Breite von 2 cm. Die Scitenzweige der Blutenrispe sind etwa 4 cm lang, mit

3—4 mm langen Brakteen, die Blutenstiele sind bochslens 1,5 cm lang und die Tepalen

etwa 1 cm bei einer Breite von 3 mm.
Gallahochland: Burgi (Riva n. 1348).

C. Stolzii Engl. n. sp. ; scandens, ramulis tenuibus, glabris, longitudi-

naliter sulcatis, internodiis valde elongatis. Folia patentia trisecta, petiolo

et nervis parcissime pilosis exceptis trisecta, pctiolus tenuis supra anguste

canaliculatus; segmenta lateralia ansa 4— 5-plo breviore, terminale ansa

circ. triplo breviore suffulta, omnia ovato-lanceolata, acuta, margine sub-

integra vel irregulariter hinc inde dente lato apiculato instructa, nervis

lateralibus I tenuibus 1—2 prope basin nascentibus, venis tenuissimis re-

mote reticulatis. Inflorescentiae quam folia breviores
,

plerumque 7-

(rarius 13-)florae ramulis lateralibus trifloris, bracteolis parvis lineari-lanceo-

latis cum tepalis pallide cinereo-pilosis. Tepala oblonga acuta, stamina

superantia; staniinum filamenta ultra medium longe pilosa quam antherae

lineares circ. 5-plo longiora.
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Bis 8 m hoch kletternd, mit 2 dm langen Internodien. Die Blatter sind mit

t—6 cm langcm Stiel versehcn, die seitliclien Segmcnte mit 1— 1,5 cm langcm Stiel,

die Endseginente mit 5 cm langem Slid; die Segmenie werdcn bis 7 cm lang und 4 cm
breit, die einzeln oder zu beiden Seiten der Segmcnte auftrctcndon Zahne sind bisweilen

5 mm lang und breit. Die Inflorescenzen sind bis 8 cm lang; auCer der Endblute sind

gewohnlich ein Paar 3-blutige Seitenaste vorhanden, seltener zwei Paare. Die linoal-

lanzettlichen Brakteen sind 5—S mm lang und i—2 mm breit. Die weiCen Tepalcn

sind 2 cm lang und 8 mm breit, die Staubfadcn sind ] cm lang, die Antheren 2 mm.

Nordl. Nyassaland: Kyimbila im Kondeland, im Mwasukuluwald,

urn 1000 m li. M. (Stolz n. 161. — Bluhend iin Januar 1908),

Die Art ist durch die 3-tciligen, rankenden, kahlcn Blatter und zicmlich groCe

Bluten ausgezeichnet.

C. longipes Engl. n<sp. ; scandens, ramulis novellis et foliis subtus

pallide ferrugineo-pilosiSj adultis glabrescentibus, internodiis longis sulcatis.

Folia pinnatisecla, inferiora bijuga^ superiora Irisccta^ segmentis tenuitcr

ansatis ambitu ovaliSj segmenlis infcrioribus, interdum etiam superioribus

trilobis, terminalibus ovato-oblongis, omnibus irregulariter crenato-serralis,

serraturis mucronulatis. Inflorescentiae axillares plerumque triflorae ab-

breviatae, bracteolis pedicellorum lateralium bracteae approximalis; pedi-

celli tenues laterales quam terminalis paullum breviores. Tepala majuscula

oblonga, utrinque pallide ferrugineo-sericeo-pilosa. Stamina dimidium tcpa-

lorum aequantia. — Fig. 2 C—E.
Die langercn Internodien sind mehr als 1 dm lang und 2 mm dick. Die groCcren

Blatter sind 1,5—2 dm lang und unten etwa 1,5 dm breit; die seitlichen Segmente sind

mit 5—7 mm langem Stielchen versclicn, die unteren und das Endsegment bis 6 cm
lang und 4 cm breit, die mittleren klciner. Die Bliitenstiele sind bis 6 cm lang. Die

Blutenhullblatter erreichcn eine Lange von 2,5 cm und eine Breite von 7 mm. Die bis

uber die Mitte langhaarigen Staubfaden haben eine Lange von 1,2 cm und die Antliorcu

sind 2 mm lang.

Ost-Usambara; Nderema, an Waldrandern, an trockenen, sonnigen

Stellen (Scueffler n. 82. — Bluhend im Juli 1899); Amani, in Lichtungen

und Holzschlagen von 800—900 m (A. Engler, Reise nach Slid- und Ost-

afrika n. 763. — Sept. 1902), urn 500-900 m (Warxecke n, 422), am
Wege im Sigital (Braun in Herb. Amani n, 758).

W
1200^1300 m u. M. (A. Exgler n. 998. — Sept. 1902).

WiaMiana Wall
»^ern; sie untcrscheidet slcb abcr sofort durch die braunlich-gclbe Behaarung und die

K^oCen, langgestielten, in geringerer Zahl vorhandenen Bluten.

C, Keilii Engl. n. sp.; scandens, ramulis novellis et foliis subtus

pallide ferrugineo-pilosis, adultis glabrescentibus, internodiis longis tenuiter

^ulcatis. Folia pinnatisecta, inferiora bijuga segmentis inferioribus inter-

^fn trisectis, superiora trisecta segmentis tenuiter ansatis ovato-ob-
^^gis a triente inferiore sursum longe ansrustatis, apice fal-

catis

I

lis, serratis, serraturis apiculatis, ncrvis subtus distincte prominentibus.

^florescentiae axillares plerumque triflorae foliis fulcrantibus tri-

BotaniBche
Jahrbucher. XLV. Ld.

^^
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sectis subaequilongae pallide ferrugineo - pilosae. Tepala majuscula,

oblonga, ulrinque pallide ferrugineo-pilosa. Stamina dimidium tepalorum

aequantiaj ad medium usque longe pilosa, filamentis quam antherae duplo

longioribus.

Die langeren Internodien sind bis 1,5 dm lang und 2 mm dick. Die groGeren

Blatter sind 1,5 dm lang und unten etwa 1,2 dm breit, die Stiele dcr unteren Segmente

1 — 1,0 cm lang, die einzelncn Segmente 4— 6 cm lang und unten 1,5—2 cm breit, nach

oben in die sichelformige Spitze stark verschmalert. Die Bliiten sind ahnlich denen der

(7. longipes, stehcn aber an dem einzigen vorlicgenden Exemplar auf nur 2 cm langen

Stielen. Die Blumenblatter sind 2,5 cm lang und 6 mm breit,

Zentralafrikanische Seenzone: Kagera bei Usumbura, an leh-

migen Bergabhangen urn 2500 m li. M. (Leutnant Keil. — Bliihend im

Mai 1905).

C. Antunesii Engl, n. sp.; scandens, ubique sparse longe pilosa,

internodiis baud valde elongatis profunde sulcatis. Folia majora bi-

pinnatisecta, minora pinnatisecta; segmenta majorum profunde trisecta;

segmentis ultimis saepe sublrilobatis et inferne grosse serratis, nervis

subtus distincte prominenlibus. Inflorescentiae axillares plerumque

tri florae foliis fulcrantibus bis trisectis vel trisectis subaequilongae, pedi-

cellis tenuibus flori aequilongis. Tepala majuscula late oblonga,

utrinque breviter sericea, marginibus densius pilosa. Stamina tepalorum

dimidium aequantia; filamenta ultra medium longe pilosa quam antberae

anguste lineares 4-pIo longiora.

Die Internodien sind 6—8 cm lang und 2 mm dick. Die groCeren Blatter sind

2 dm lang und unten fast ebenso breit; die unteren Segmente 1. Ordnung sind nut

3 cm langem Sticl versehen und tragcn die seitlichen Segmente an 5— 6 mm langen

Stielclien, das Endsegment an fast 1 cm langem Stiel; die Segmente II. Ordnung sind

im UmriG eiformig und unten gekerbt-gesagt, mit kleinen Spitzen an den Zahnen; sie

sind 4—6 cm lang und 3—4 cm breit. Die Stiele der Bliiten sind 2—4 cm lang. Die

Tepalen haben cine Lange von 2,5—3 cm und eine Breite von 1,5 cm.

Benguela: Huilla (Amunes n. 56).

Durch die doppelt-fiederschnittigen Blatter und groBen, breiten Tepalen ganz be-

sonders ausgezeichnet.

C. Kassneri Engl n. sp.; scandens, ramulis tenuibus glabris sul-

catiSj internodiis valde elongatis, foliis divaricatis cirrhosis. Folia longe

petiolata bipinnatisecta, jugis primariis 2 inter se valde remotis, segmentis

primariis bis trisectis, segmentis secundariis longe, terliariis brevius an-

satis vel tertiariis interdum sessilibus aut cohaerentibus; folia superiora

segmentis primariis semel trisectis; segmenta ultima ovata vel oblongo-

ovata parva, plerumque trinervia. Inflorescentiae plerumque 7-florae,

bracleis longe spathulatis vel trilobis. Tepala oblonga extus viridescentia

et parcc pilosa, marginibus et inlus albo-tomentosa; stamina quam tepala

fere duplo breviora; filamenta ultra medium longe pilosa quam antherae

lineares 4-plo longiora.
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Rankt mil den Blattern. Die Internodien sind etwa 1,5 dm lang und 2 inm dick.

Die horizontal abstehenden Blatter haben bis 6 cm lange Blattstiele und die paarigen

Segmente sind 4— 6 cm von einander entfernt, ihr Stiel ist 2—2,5 cm lang und ihre

seillichen Segmente sind von dem terminalen ehva 1,5 cm entfernt, von k— 6 mm
langen Stielchen getragen; die seillichen Segmente letzter Ordnung sind 0,5— 1 cm, die

terminalen 1 — 1,5 cm lang, meist O/omal so lang wie breit. Die Tepalen werden bis

1,5 cm lang und 6 mm breit; die Staubfaden erreichen 8 mm, die Antheren 2 mm.

Katanga: Kasanga, zwischen hohem Gras (T. Kxssner n. 2663.

Bluhend im Marz 1908).

Diese Art besitzt unter den afrikanischen rankenden Artcn die am tiefsten zer-

schnittenen Blatter und die kleinsten Segmente letzter Ordnung.

'
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Piperaceae africanae. VI.

Von

A. Engler.

[Vergl. Bot. Jahrb. XIX. S. 224—230; XXVI. S. 360, 361.)

J

J

Peperomia Ruiz et Pav.

p. AVinkleri Engl. n. sp.; caulis inferne procumbenSj radicans, mox

adscendens paullum ramosus, internodiis superioribus quam folia breviori-

bus. Foliorum inferiorum petiolus tenuis quam lamina suborbicularis paullum

brevior, 7— 8 mm longus, foliorum superiorum petiolus circ. 1 cm longus

lamina berbacea, obscure viridis, margine sparse pilosa breviter ovata,

trinervia, basi obtusa, apice breviter acuminata. Spica circ, 6—7 cm longa.

Kraut mil anfangs niederliegenden, dann aufsteigenden, wenig verastelten Zweigen

deren obcre Internodien kiirzer als die Blatter sind, etwa 1,5—2 cm. Die unteren mil

7— 8 mm langem Stiel verseliencn Blattspreiten sind fast kreisfOrmig, die obcren mit

1 cm langem Stiel versehenen sind eiformig, etwa 3,5 cm lang und B cm breit. Die

Abre ist etwa 6— 7 cm lang, wenig iiber 1 mm dick.

Kamerun: Neu-Tegel, am Kokebach (Hub. Winkler n. 178.

Bluhend im Juli 1904).

Diese Art stebt am nachsten der P. Holstii C. DC, ist aber vie! zarter und durch

die zerstreute Bebaarung der Blatter ausgezeichnet. Auch sind die Blatter am Grunde

stumpf und die Ncrven weniger hervortretend als bei P. Ilolstii.

P. usambarensis Engl. n. sp.; herba parva basi ramosa, caule tenui

inferne procumbente radicante, deinde adscendenle paullum ramoso, inter-

nodiis inferioribus longioribus. Foliorum petiolus quam lamina dupio

brevior, lamina crassiuscula leviter deflexaj late elliptica, utrinque obtusa

trinervis. Pedunculus et spica tenuis.

Ein unten ziemlich verzweigtes Kraut mit 1,5—2 dm langen, unten nicderliegenden,

dann aufsteigenden und noch cinzelne kurze Aste tragenden Stengeln, welche 1,5—2
mi

dick sind; die unteren Internodien sind 2— 1,5 cm lang, die obcren kiirzer. Die Bia
-

stiele sind halb so lang als die Spreiten oder eLwas lunger als deren Hiilfte; die tjr^

elliptiscben, an beiden Endea stumpfen Blatter sind 1,5—2,5 cm lang und 1— 1,5c

breit. Die Acbsen sind 2—2,5 cm lang.

West-Usambara: im Schluchtenwald zwiscben Kwai und Gare, u

1500— 1700 m Q. M. (A. Engler n. 1199. — Fruchtend im Oktober 1902),

-i
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im tiefen Schatten des Huhenwaldes am Magamba um 2500 m u. M.

(A. ExGLER n. 1291. — Oktober 1902).

Auf den ersten Blick sielit cliese Art sehr der P. hiieana C. DC. ahnlich, aber sie

ist von dieser siclier verschicden durch dickere Stengel, breitere und zuriickgebogene

Blaltspreiten.

P. brachytrichoides Engl. n. sp.; herba ubique brevissime el dcn-

siuscule pilosa, caule arcuatim adscendente. Folia opposita vel lerna ver-

licillata, peliolo quam lamina dupio breviore, lamina crassiuscula dcpendente

obovata leviler trinervi.

Die aufrechten Telle der Stengel sind \— 1,5 dnl lang, mil 1,5 cm langen Inter-

nodien. Die Blattstiele sind etwa \ cm lang, die verkehrt-eifurmigen Spreiten 2 cm, bei

einer Breite von 1,5 cm.

Rhodesia: im Schluchtenwald der Palm-Cloof an den Yicloria-Fallen

des Sambesi, um 900 m li. M. (A. Engler, Reise nach Siid- und Ost-Afrika

'n. 2917a. — Steril im September 1905).

Die Blatter sind elwas ahnlicli denen der P. brachytricha Bak. von Madagaskar,

(loch sind die Blatter bei letzterer abwecliselnd und auch niehr liinglich.



Myricaceae africauae.

Von

A. Engler.

Mit 1 Figur im Text.

Myrica L.

M. Mildbraedii Engl. n. sp.; frutex, rainulis novellis puberulis, ad-

ultis glabris dense foliatis angulo acuto adscendentibus. Folia patentia vel

erecta, breviter petiolata, coriaceaj supra glabra, subtus glandulis immersis

instructa, oblonga, basi obtusa, apice acuta. Spicae masculae (solae cog-

nitae) densiflorae folii dimidium interdum superanles; bracteae late ovatae

cochlearifornies in petiolum brevissimum contractae. Floras masculi 7—8-

andri breviter pedicellati filamentorum parte libera quam anthera late

ovalis 4— 5-plo breviore.

0,75—2 m hoher Strauch mit 2—3 dm langen Endzweigen, an denen die Blatter

kaum i cm von einander entfernt sind. Die Blattstiele sind 2-4 mm lang, die Spreiten

3—4,5 cm bei einer Breite von 1,5—2 cm; die Mittelrippc tritt bis uber die Mitte stark

hervor, am Ende nur wenig, wie auch die Seitennerven. Die Ahren sind zur Zeit aes

Ausslaubons elwa 1,5 cm lang und 6—7 mm dick. Die Brakteen sind 2,5 mm lang und

2 mm breit; die Staubblatter gehen in einen 0,5 mm langen Stiel iiber.

Zentralafrikanisches Seengebiet: auf Heidemoor am Rugege-

Wald urn 1800 m u. M. (Mildbraed n. 975. — Bluhend Mitte August 1907).

Diese Art ist verwandt mit M. salicifolia Hochst. und mit M. kilimandschartca

Engl.; ist aber von beiden durch viel kurzere starre Blatter und von der letzteren auc

durch mehr Staubblatter unterschieden. Vergl. die Fig. K—0.
M. Kandtiana Engl. n. sp.; frutex, ramulis tenuibus dense foliatis.

Folia novella glandulis cerigeris densissime obtecta cinereo-flava, adulta
Q.V*..V-.^.*0 ^-^^liQ

subcoriacea supra nitidula, subtus pallidiora, breviter petiolata, lanceolata

vel obovato-lanceolata, grosse serrata, nervis lateralibus tenuibus arcuatim

patentibus. Spicae androgynae quam folia breviores, laxiflorae, bractea

breviter ovatae dorso medio danduliererae. Flores masculi 4-andri, tiia-

C"''"'^"0

mentis brevibus; flores feminei bracteolis 3— i parvis ovato-lanceola is

instrucli; pistillum ovoideum stigmalibus longis patentibus acutis instructuni.

Ein kleincr, weidenartiger, bis 2 m hoher Strauch, mit in der Jugend driisige ,

spatcr kahlen Zwcigcn, an denen die Blatter anfungs 5—8 mm, spSlter 1—^,5 cm ^^"



A-CMyrica Kandtiana Engl. A Zweigsluck mit Bliitcnstand, B Tragl.lall mil 6 Blule

G Tragblatt mil Vorbliittern und %vciblicher Bliife. — D—F M. comfera Biirni. f. [M.

a^thiopica L.), D bliihender Zweig; am Grundc der Ahren einigc 6 Bh.ten A cmo aus-

nahmsweise aufgelrclene Zwitterblutc aus der Zone zwiscben c5
und ^ Bluten, i* nne

S Bliite. — O-i M. pilulifrra Rendic von don Milanji- Bergen. — K—M M. lali-

iiiaruJscharica Engl. .V, 6 M. Mildbracdii Engl., iV^ Blubcnder Zweig,

mit (5 Bliile.

i'lagblalt
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einander entfernt sind. Die Blatter mit 1— 2 mm langen Stielen sind 6— 8 cm lang

und 2j5— 3 cm breit, grob gesagt, mit starker Mittolrippc und scbwacben Seitennerven

versehcn. Die Bliitcnstandc sind etwa 3 cm lang, im unteren Drittel mannlich, oben

mit ziemlich dicht stchcnden weiblichen Bluten. Die Friichle sind kugelig und habeii

etwa 3 mm Durchmcsser.

Zentralafrikanisclies Seengebiet: Ruanda, am Berg Niansa, um

1700 m Q. M. (KalN'dt n. 19); Karagwe (G. F. Scott Elliot, Ruwenzori-

Exped. n. 7o09), in Papyrus-Siimpfen an der Westseitc des Mohasi-Sees,

um 1460 m, Inseln bildend (J. Mildbraed n. 551. — Bluhend im Juli

1907), Randberge der Kiwu-Vulkane, am Ruhonso-See, um 1760mu. M.,

hiiufiger 1—3 m hoher Strauch im Sumpf; sparlich auch am Wasserfall

des Mkunga bei der Mission Ruasa (J. Mildbraed n, 1813, — Frucbtend

im Dczember 1907).

Dicse Art komrat am melsten der siidafrikanischen M. conifcra Burm. fil. nahc,

ist abcr durch breitere Blatter und liingere Abren aus^czeiclmet. Vori^l. die Figur A—F,



Lorantliaceae africanae. HI.

I

i

Y

Von

A. Engler und K. Krause.

Vergl. A. Engler, Loranthaceae africanae in Englers Dot. Jahrb. XX. (1894) 77—133.

I'flanzenwelt Ostafrikas C. 1 G5— 1 67 ; Engler und Pranll, Nat. Pflanzcnfamilicn, Naclitrag 1;

(1897) <27— 133; Englers Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 380—384, XXX. (1901) nol-304,

XXXII. (1802) 129; Bull. Soc. bot. Belg. XXXIX. (1900) 26; PI. Thonnerianae (1900) 12 t.

XXIII; H, Baum, Kuneno- und Sambesi-Expedition (1903) 228; Englers Bot. Jahrb. XL.

(1908) 521— j42, XLIII (1909) 400—412.

Mit 3 Figuren im Text.

Untergatt. Euloranthus Benth. et Hook. Sect. Sycophila Welw.

L. patentiflorus Engl, et Krause n. sp.; rami teretes modice validi

glabri novelli laeves adulti lenticellis parvis numerosis punctiformibus ob-

tecti. Folia subcoriacea rigidula utrinque glabra oblonga vel lanceolalo-

oblonga apicem versus acutata demum obtusiuscula basi angustata. Racemi

axillares submultiflori breviter pedunculati foliis breviores. Flores breviter

pedicellati angulo fere recto a rhachide patentes in specimine quod adest

nondum omnino evoluti. Bractea obliqua unilateraliter acutata. Calyculus

siibcylindricus superne paullum dilatatus bracteam longe superans. Peri-

gonii lobi ad basin usque libcri lineari-oblongi acuti. Staminum filamenta

Previa, antherae subulatae. Stilus perigonii lobis brevior.

Die Pflanze bildet aufrecht wachsende, 3— 4 dm hohe Busche; ihre Zweige sind

mit dunkelbraunroter oder seltener graubrauner, von zahlreichen hellen Lenticellen durch-

brochener Rinde bekleidet und bis zu G mm dick. Die Blatter, die gelrocknet braun-

RTune Farbung besitzen, stehen an 3—8 mm langcn Stielen und erreichen eine Lange
Ton 6—9 era sowie eine Brcite von 2,3— 3,3 cm. Die Bliitentrauben sind bis zu 6 cm
^Dg. Die Stiele der einzelnen Bluten messen 2—3 mm, die Braktec 1 mm, der Calyculus

ram. Die Bliitenhulle ist im frischen Zustande weiB gefarbt, beim Trocknen wird sie

''^un; die Lange ihrer Zipfel betragt 1 cm. Die an der vorliegenden Pflanze nicht aus-

emander geschlagenen Antheren sind 3 mm lang, die Filamente 2 bis 3 mm, wahrend
er Griffel eine Lange von clwa 8 mm erreicht,

,
Nord-Kamerun: zwischen Jakuba und dem Lager am Mao Jim in

^jnem schmalen Galeriewald bei <250 m u. M. (Ledermann n. 2630, 2675.

•
't Knospen gesammelt im Februar 1909).

An don fast rechtwinklig abstehenden Bluten ist diese Art leicht konntlich.
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L. rubrostamineus Engl, et Krause n. sp.; rami terctes modice

validi glabri novelli laeves vel leviter longitudinaliter striati adulti lenlicellis

minutis praediti. Folia subcoriacea utrinque glaberrima peliolo brevi supra

canaliculato insidentia oblonga vel lanceolalo-oblonga rarius lineari-oblonga

interdum paullum obliqua apice obtusa basi ±: rotundata vel aculiuscula.

Racemi axillares multiflori breviter pedunculati foliis breviores. Flores

breviter pedicellati angulo obtuso vel inferiores fere rectangulo a rhachide

patentes. Bractea obliqua uno latere in dentem longiusculum acutum pro-'

ducta. Calyculus cylindricus margine superiore dilatatus, Perigonii lobi

ad basin usque liberi lineari-oblongi aculi reflexi. Staminuni filamenta an-

guste lincaria ad inserlionem versus paullum dilatata, antherae subulatae

filamentorum libera parte plus quam triplo longiores. Stilus teres basin

versus paullum incrassatus stigmate parvo rotundato coronatus.

Die vorliegenden Zweige sind bei einer Lange von 2— 2,5 dm bis zu 3 mm dick

und mil dunkelbrauner Rinde bedeckt. Die 6— 10 mm lang gestielten Blatter nehmen

beim Trocknen belle graugrime bis gelblichgriinc Farbung an und messen 6—10 cm in

der Lange sowie 2—2,5 cm in der Breite, Die Blutentrauben sind bis zu 8 cm lang;

die Bliitcnstiele besitzen eine Lange von etwa 2 mm, wahrend die Braktee 1,2—2 mm,

der Calyculus gegen 3 mm hoch ist. Die Lliitenbulle ist rosaweiC oder getrocknet

gelbbraun gcfarbt; ihre Lange betragt 1 cm, wovon 7 mm auf den zuriackgeschlagenen

Teil der Blumenblatter entfallen. Die Antheren messen 5 mm, die roten Staubfaden in

ibrem freien Ende nur 1,5 mm. Der Griffcl wird 6 mm lang.

Nord-Kamerun: am PaB Tschape in einem schmalen, teilweise busch-

waldahnlichen Galeriewald, bei 1420 m u. M. (Ledermann n. 2699.

Bluhend im Februar 1909).

Stimmt in der Bescbaffenbeit der Bliiten ziemlicb mit L. combretoides iiberein

weicbt aber durch schmalere Blatter ab.

Untergatt. Dendrophthoe Mart. § Eigidiflori Engl.

L. alboannulatus Engl, et Krause n. sp.; rami teretes modice validi

glabri lenticellis numerosis parvis rotundalis obtecti. Folia rigida coriacea

utrinque glabra brevissime peliolata oblique lanceolata vel oblique ovalo-

lanceolata apicem versus acuta basin versus angustata nervis longitudi-

nalibus 3 distincte prominentibus percursa. Flores in umbellis sessilibus

submultifloris dispositi, Pedicelli brevissimi. Bractea obliqua unilateraliter

acutata. Calyculus cylindricus bracteam pluries superans. Perigonii tubus

anguste cylindricus basi modice inflatus sursum paullum dilatatus, laciniae

lineari-lanceolatae acutae rigidae tubo plus quam duplo breviores. Stami-

num filamenta anguste linearia ad insertionem versus paullum dilatata,

antherae lineari-oblongae obtusae. Stilus perigonii lacinias subaequans

infra stigma subglobosum attenuatus.

Die vorliegenden Zweige sind bis zu 4 dm lang, 3—4 mm dick und mit rotbrauTie t

von zablrcicben Lcnticellen durcbbrocbener Rinde bokleidet. Die lederigen Blatter nehmen

beim Trocknen braune Farbung an; sie sind 2—4 mm lang gestielt und erreichen i

ibren Spreiten eine Liinge von 5— 10 cm sowie cine Brcite von 2—3,2 cm. Die Blulc^'
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sliele messen kaum 4— 1,5 mm. Die Braktee ist etwa 1 mm lang, der Calyculus 2,5 mm.
Die ganze Blutenhulle, die an der lebendcn Pllanzc dunkelkarmin gefarbt ist mit einem

weiCen Ring an der Spitzc der Korolle, miBt gegen 3 cm, wovon 3 mm auf den untersien

angeschwollenen Teil entfallen, 2 cm auf die iibrige Rohre und 7—8 mm auf die Zipfel.

Der freie Teil der Staubfaden ist 4 mm lang, die Antberen 2 mm. Der GrifTel erreicht

eine Lange von 3 cm.

West-Kamp,rnn ! hfii Bahonir im Knlt.nre^p.hiiRr.h ff.FDF.RMANN n. llSfi.

I — Bluhend im November 1908).

Infundihulifi

der kurz gestielten Bliiten, der steifen Zipfel und der Anschwellung am Grundo der

Bliilen glauben wir sie aber doch hierher stellen zu miissen.

Untergatt. Dendrophthoe Mart. § Cinerascentes Engl.

L. pallidifolius Engl, et Krause n. sp. ; rami crassi teretes glabri vel

novelli apicem versus sparse breviter stellatini puberuli. Folia breviter

petiolata primum utrinque ± dense btellatim pilosa serius glabrescenlia,

oblonga, ovato-oblonga vel obovato-oblonga, rarius latiora, apice oblusa,

basin versus ± angustata rarius subrolundata. Flores in umbellis axilla-

ribus subsessilibus multifloris dispositi, extus ut pedicelli breves pilis

stellatis obtecti in specimine quod adest nondum omnino evoluti. Braclea

anguste oblonga acutiuscula calyculum cupuliformem subaequans. Perigonii

tubus cylindricus, laciniae oblongae superne paullum incrassatae. Staminum
filamenta anguste linearia, antherae lineari-oblongae obtusae. Stilus tenuis

stigmate parvo subgloboso coronatus.
Die von grauer bis graubrauner Rinde bedeckten Zweige sind bei einer Liinge

von 2,5—3 cm bis zu 6 mm dick. Die 8—15 mm lang gestielten Blatter sind an der

lebenden Pflanze graugriin, unterseits weiC oder in den jiingercn Blattern braun gefarbt,

oeim Trocknen werden sie mehr oder wcniger grau bis graubraun; ihre Spreiten sind

8—12 cm lang und 3,5—5,5 cm breit. Die Bluten sind an der lebenden Pflanze gelb-

rot gefarbt, getrocknet braunlich. Ihr Calyculus ist annahernd 2 mm lang, ebenso lang

die Braktee. Die Blutenhulle miGt an den uns vorliegendcn, noch vollig geschlossenen

Knospen 8— lo mm. Die Antheren sind 2,5 mm lang.

West-Kamerun: bei Dchang auf Baumen in einem Galeriewald bei

<300m u. M. (Ledermann n. 1572. — 31it Knospen gesammelt im De-
zember i908).

Trotz des Fehlens vollig entwickelter Bluten glauben wir die Pflanze doch als neu
eschreiben zu diirfen, da sie von den iibrigen Arten der Cimrascentes in Gestalt, vor

allem Farbung der Blatter, erhebhch abweicht. Audi die ziemlich reichblutigen, fast

Sitzenden Dolden scheinen recht charakteristisch zu sem.
Ij- Dombeyae Krause et Dtr. n. sp.; rami subteretes validi novelli

»ndumento brevi stellato denso obtecti adulti glabri. Folia coriacea utrin-

qjje dr dense stellatim-tomenlosa breviter petiolata, elliptica, ovato- vel

obovato-elliptica, utrinque oblusa. Flores breviter pedicellati in cnpitulis

^^illanbus sessilibus paucifloris dispositi, ut folia dense tomenlosi vel api-

^^^ versus sparsius pilosi. Bractea ovata acuminata calyculo cupuliformi

^equilonga vel paullum lon^ior. Periifonii tubus anguste cylindraceus ^-ur-

paullum dilatatus fere ad medium usque fissus, laciniae lubo bre-
\-
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viores lineares apice cochleariformi-dilatalae paullum incrassatae. Staminum

filamenla anguste linearia antheris lineari-oblongis obtusis circ. triplo Ion-

Stilus tenuis corollae lacinias subaequans stigniate parvo rotundatogiora.

coronatus.

Der vorliegende Zweig bositzt bei einer Liinge von utwas iiber 2 dm am Grunde

eine Starke von 7 mm unci ist mit graubrauner, an den jiingercn Teilen weiClicli bis

weiGlichgelb behaartcr Ilinde bckloidet. Die Blatter sind 2— 6 mm lang gcstielt; infolge

der dicliten Bebaarung erscbeinen sie mebr oder weniger wciClicli und zwar die alteren

^veiCg^auJ die jiingeren gelbbclnveiB; ibre Liinge bctragt 1

—

2,5 cm, ibre Breite bis

zu 1j6 cm. Die Bliiten sind 2—3 mm lang gcstielt; ibr Calycnlus miGt 2,5 mm, die
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Fig. 1. Loraiitlms otavensis EngL et Krause. J. Blubender Zweig, B BlutCj C Staub-

blatt, D Griffelende, E Haar von der Blutenbulle.

Braktee 2 mm. Die an der lebenden Pflanze gelb, getrocknet braun gefarbte Bliiten-.

hiille wird 3,6-— 4 cm lang, wovon etwa 1,6 cm auf die Zipfel entfallen. Die Staub-

faden sind 1,2 cm lang, die Antheren 4 mm. Der Griffel errcicbt ebenso wie das Pengon

eine Lange von bcinabe 4 cm.

Deulsch-Siidwest-Afrika: bei Otavi auf Domheya schmarotzend

(DiNTKR n. 933. Bluhend im November 1908).

Die Art schlieCt sich am nachsten an L. cincrcits Engl, an, unterscheidet sich abe

von demselben durcb starker bdiaarte, kleinere Blatter, weniger dicht bebaarte Bliiten

und anders gestaltcte Perigonzipfel.
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iv ^

L. otavensis Engl, et Krause n. sp. ; rami lerctes validi nodosi novelli

indumenlo denso stellate obtecti adulti cortice vorruculoso glabro vcl

sparse puberulo praediti. Folia coriacea praesertim juniora utrinque dense

stelJatim tomentosa breviter petiolataj elJiplica, lale elliplica vel late ovato-

elliptica apice rotundata, basi obtusa. Flores in capitulis axillaribus ses-

silibus paucifloris dispositij ut folia atque rami novelli dense tomentosi.

\ Bractea ovato-oblonga calyculo cupuliformi subaequilonga. Perigonii tubus

sursum sensim dilatatus ad circ. Y3 usque lissus, laciniae lineares apice

cochleariformes paullum incrassatae tubo plus quam duplo breviores, Sta-

minum filamenta anguste lincaria demum involuta antberis lineari-oblongis

obtusis multo longiora. Stilus tenuis apice paullum attenuatus stigmate

parvo globoso coronatus perigonii lacinias subaequans.

Der vorliegende Zwoig ist bei cincr Lange von nahezu 4 dm am Grundc bis 6 mm
dick, an den alteren Teilcn von graubrauner Rinde bedeckt, oben dagegcn dicbt braun-

gelb bebaart. Die Blatter sind glcicbfalls mit einem dichten braungelben bis graugclbcn

. Haarfilz bedeckt; ihre Stiele messen 2— 4 mm, ibre Spreitcn i— 2 cm in der Lange so-
*

wie 8—U mm in der Breite. Die Bluten sind auBen dicbt gelb bebaart, innen an der

lebenden Pflanze rot, getrocknet dunkelbraun. Der Calyculus ist etwa 4 mm lang,

ebenso lang die Braktee. Die Blutenbiille miCt 5 cm, wovon 1,5 cm auf die Zipfel

enlfallen. Die spiralig eingerollten Staubfaden werden 12 mm lang, die Antberen da-

gegcn nur 2—2,5 mm. Der Griffel erreicbt ebenso wie das Perigon eine Lange von

5 cm, wabrend der Narbcnkopf einen Durchmesser von kaum 1 mm bcsitzt. Die Halb-

friicble sind nach den Angaben dcs Sammlers dunkel spangrun gefarbt.

Deutsch-Siidwest-Afrika: bei Otavi auf Crofon schmarotzend

(DiXTER n. 90t. — Bliihend im November 1908).
Die Pflanze stebt dem glcicbfalls in Siidwestafrika vorkommenden L. OurieJm Engl

recht nabe, unterscbeidet sicb aber von demselben durch andere Berindung der iilteren

^d viol starkere Bebaarung der jiingeren Zweige, ferner durch groGere Blatter, sowie

etwas anders gestaltete Bluten. Bemerkenswert ist sie aucb noch dadurch, daC einige

fJer Bluten nicht 5-zahlig sind, sondern 6 Perigonzipfel imd aucb ebensoviel Slaubblatter

aufweisen.

Untergatt. Dendrophthoe Mart. § Cupulati DC.

I*, ciliolatus Engl, et Krause n. sp.; rami terelcs crassi glaberrimi

novelli laeves vel leviter longitudinaliter striati adulti cortice ruguloso

lenticellis numerosis oblongis praedito obtecti. Folia rigida coriacea utrin-

^e glabra oblonga, ovato-oblonga vel ovato-lanceolata, apicem versus sen-

Sim angustata demum obtusiuscula, basi subrotundata. Umbellae multiflorae

^onge pedunculatae. Pedicelli tenues pedunculis multo breviores. Bractea

^blique cupuliformis margine superiore sparse ciliolata unilateraliter acutata.

alyculus late cylindraceus sursum paullum dilatatus. Perigonii tubus basi

paullum ampliatus fere ad medium usque fissus, laciniae lineares apice

cochleariformi-incrassatae acutae demum spiraliter revolulae, quam tubus

paullum breviores. Staminum filamenta angustissime lincaria involuta an-

ens obcordatis. Stilus pentagonus infra stigma valde dilalatum subilo

contractus
perigonii laciuiis aequilongus vel paullum longior.
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Die Pilanze bildet etwa -1,5 m groBe Biisclie; ihre graubraun bis braun berindeten

Zweige sind bis zu 1,4 cm dick. Die Blatter, die in frischem Zustande graugriine, in

gctrocknetem dunkelbraune bis schwarzgriine Fiirbiing besitzen, sind 8—14 ram lang

gcstielt und messen 5— 9 cm in der Lange, sowie 2—3,5 cm in der Breite. Die Dolden

sind 1— 1,8 cm lang gestielt, die Stiele der einzelnen Bliiten werden dagegen nur elwa

2 mm lang. Die Braktee miBt annahernd 2 mm, der Galyculus 3 mm. Die Blutenhiille

ist an der lebenden Pflanze auCen hellkarniin, innen zartrosafarben mit karminroten

Streifen, beim Trocknen wird sie dunkelbraun odcr nahezu schwarz; ihre Lange betragt

einschlieBlich der 1,5 — 1,6 cm langon Zipfcl 3,4—3,6 cm. Die Staubblatter sind etwa

1,2 cm lang, auf die Antberen entfallen davon nur 3 mm. Der GrifFel ist 3,8 — 4 cm

lang, der oberste stark verschmalerte Teil miBt nur 3 mm.

Nord-Kamerun: am PaR Tschape in einem schmalen Galeriewald

bei 1420 m ii. M. (Ledermann n. 2690. — Mit Knospen gesammelt im

Februar 1909; n. 2841. — Bluhend im Marz 1909).

Von dem nachst verwandten L. bipindensis Engl, durch groCere Blatter, reichere

Inllorcscenzen und groCere Bliiten vcrscbicden.

L. scarlalinus Engl, et Krause n. sp. ; rami teretes validi glaberrimi

novelli laeves adulti lenticellis parvis numerosis obtecti. Folia coriacea

utrinque glabra petiolo brevi crassiusculo supra profunde canaliculato in-

structa, oblonga vel lanceolato-oblonga , apice obtusa, basi acutiuscula-

Flores in umbellis multifloris modice longe pedunculatis dispositi. Pedi-

celli tenues pedunculo aequilongi vel breviores. Bractea cupuliformis um-

lateraliter in dentem latum acutum producla. Galyculus cylindraceus su-

perne leviter sinuato-emarginatus. Perigonii tubus basi globoso-inflatus

dein contractus sursum sensim diiatatus fere ad medium usque fissus,

laciniae anguste lineares apice cochleariformes pauUum incrassatae acutae

tubo subaequilongae in flore revolutae. Staminum filamenta angustissime

linearia supra anlheras in lobos 2 breves obtusos elongata. Stilus angu-

latus stigmale depresso suborbiculari coronatus.

Die vorliegcnden Zweige sind bis 8 mm dick und mit brauncr odcr in den jiingeren

Teilen nahezu schwarzer Rinde bekleidet. Die Blatter, die beim Trocknen dunkle, schwarz-

braune Farbung annehmen, sitzen auf 8—12 mm langen Stielen und messen selbst ^

bis 6 cm in der Lange sowie 2—2,6 cm in der Breite. Die Bliitendoldcn sind durch-

scbnittlich etwa \ cm lang gestielt, wahrend die Stiele der Einzelbliiten 6—8 mm lang

sind. Die Braktee ist 1,5 mm hoch, der Galyculus 2 mm. Die Blutenhulle, die icn

friscbcn Zustande grellrot gefarbt ist, beim Trocknen dagegen schwarz wird, besitzt in

ihrer Rohre eine Lange von 1,5 cm, wovon etwa 2^5 mm auf den untersten kugeug

angeschwollenen Teil entfallen, wahrend die Zipfel 1,2—1,4 cm lang werden, Der fre»6

Teil der Staubfiiden miCt 8—10 mm; der Griffel endhch erreicht eine Lange von 3 cm.

Kamcrun: beim Markt Singwa in den Bambuttobergen in sumpfig^r

Buschformation, bei 2100 m ii. M. (Ledkrmann n. 1609. — Bluhend im

Dezember 1908).

Die Art schiieCt sich an an L. bipindensis Engl., ist aber an den oberhalb der

Antlieren stark verbreiterten, gelappten Filamenten sowie an dem unterhalb der Nar

nur wenig verscbmalerten Griffel leicht kenntlich.

L. togoensis Engl, et Krause n. sp.; rami teretes modice validi no-

dosi glaberrimi cortice verruculoso obtecti. Folia coriacea utrinque gl^'

t
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berrima petiolo brevi supra leviter canaliculato instruclaj elliplica vel ob-

longo-ellipticaj rarius obovato-elliptica, apice obtusa vel aculiusculaj basi

angustata. Flores in umbellis longiuscule pedunculatis dispositi. Pedicelli

tenues pedunculis breviores. Bractea oblique cupuliformis uno latere in

dentem brevem latum acutum calyculo breviorem producta. Perigonii tubus

basi globoso-inflatus, dein valde contractus apicem versus sensim dilatatus

I unilateraliter fere ad medium usque fissus, laciniae anguste lineares apice

dilatatae demum spiraliter revolutae. Staminum filamenta angustissime

linearia involuta, antherae obcordatae. Stilus pentagonus acutangulus infra

stigma latum valde attenuatus perigonii tubum fere duplo superans.

Die graubraun bis braungrun berintleten Zweige sind liber 3 dm lang und bis zu

6 mm dick. Die Blatter, die beim Trocknen braunliche Faibung annehmen, silzen auf

i— 1,4 cm langen Stielen und erreichen eine Liinge von 4— 7,5 cm, sowie eine Breite

von 2,5— 4 cm. Die Doldenstiele messen 8—14 mm, wahrend die Stiele der einzelnen

i
Bliiten 3—7 mm lang sind. Der Calyculus besitzt eine Lange von 2 mm. Die Bliilen-

hiille ist an den lebenden Pflanzen leuchtend rot gefiirbt, beim Trocknen wird sie braun.

f Hire Lange betragt annahernd 3 cm, wovon etwa 1,5 mm auf den untersten an-

geschwollenen Teil und 1,2 cm auf die Zipfel entfallen. Die Staubfiiden sind cin-

schlieClich der Antheren i— 1,2 cm lang. Der Griffel erreicht eine Liinge von 3,2 bis

3,4 cm.

Togo: in der Parksteppe bei Bagida (Warnegke n. 109. — Bluhend

im April 1900).

Von dem nachst verwandten L. Braimii Engl, durch hellere Berindung, grSGere

Blatter, andere Nervatur, sowie groBere, nach der Spitze zu starker verbreiterte Bluten

verschieden.

L. rigidissimus Engl, et Krause n. sp.; rami erecti validi teretes

glaberrimi cortice rugoso verruculoso obtecti. Folia crasse coriacca rigi-

dissima utrinque glabra breviter petiolata, oblonga vel ovato-oblonga, apice

obtusa, basi subacuta. Umbellae longiuscule pedunculatae multiflorae. Pedi-

celli pedunculis pluries breviores. Bractea oblique cupuliformis uno latere

gibbosa atque in dentem latiusculum acutum calyculum margine superiore

sinuatura paullum dilaceratum subaequantem producta. Perigonii tubus

basi inflatus dein constrictus apicem versus paullum dilatatus, laciniae

ineares apice cochleariformes paullum incrassatae in flore revolutae. Stami-
oum filamenta anguste linearia involuta supra antheras obcordatas lobis

Parvis acutis praedita. Stilus sursum sensim paullum incrassatus penta-

gonus mfra stigma valde dilatatum rotundatum subito attenuatus.

^^

Die PQanze bildet 4—5 dm groGe, aufrechte Biische. Ihre Zweige sind bis 6 mm

led
^^-^ ^^^ dunkler, grauer bis schmutzig brauner Rinde bekleidet. Die dicken,

^
erartigen Blatter, die getrocknet gleichfalls von mehr oder weniger dunkelbrauner

^^
ung sind, stehen an 1,4—1,8 cm langen Stielen und erreichen in ihren Spreiien

^rae^Unge von 8—12 cm sowie eine Breite von 3,5—5 cm. Die Doldenstiele messen

^
<,6 cm, die Stiele der einzelnen Bluten dagegen nur 2—3 mm. Die Braktee ist

^^ lang, desgleichen der Calyculus. Die Blutenhiille ist karminrosa, die Knospen

^^ der Spitze grun. Die Lange der Blutenhiille betragt bis 3 cm, wovon der
"^e Teil auf die Zipfel entfallt. Die Staubblatter sind etwa 1—1,2 cm lang. Der

mm
sind

grGfier

I

A
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GriHel luiCl 3 cm, sein oberster, stark verschinalcrler Teil ist einschlieBlich der Narben

3 mm lang.

Nord-Kamerun: am PaB Tschape in einem schmalen Galeriewald

bei 1420 m u. M. (Ledermann n. 27G0. Bluhend im Februar 1909}.

Die auffallcnd dicken, steifledcrigen Blatter sind fiir dicse Art sehr charakteristisch;

unter den iibrigen Arten der Ciipidati diirfte sie sich am nachstcn an L. ungiiiformis

Engl. anschlicCen.

Untergatt. Dendrophthoe § Rufescentes Engl.

L. luteo-vittatus Engl, et Krause n. sp.; rami crassi teretcs depen-

dentes nodosi adulti glabri lenticellis numerosis majusculis oblongis obtecti

Fig. 2. Loranthus luteo-vittatus Engl, et Krause. A Habitus, B Bliite, C Staubblatt

D GrifTelende, E Haar von dor BUitenlmlle.

?

novelli dense breviter pilosi. Folia coriacea subtus ut petiolus brevis

validiusculiis leviter sulcatus ± dense stellatim pilosa supra demum glabres-

cenlia, ovata, ovato-oblonga vel ovatolanceolata, apice obtusa, basi rotun-

data demum subtruncata interdum Icvissime emarginata. Umbellae sub-

sessiles axillares pnuciflorae. Pedicelli brevissimi. Bracteae oblongae ob-

tusae calyculum cupuliformem subobli(iuum circ. duplo superantes dense
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pilosae. Perigonii tubus cylindraceus apicein versus paullum dilatatus ultra

medium fissus, exlus dense pilosus laciniae lineares tubo breviores apice

cochleariformes incrassatae acutae. Staminum filamenta linearia denium

involuta antheris lineari-oblongis obtusis fere 4-plo longiora. Stilus tenuis

angulatus apicem versus paullum incrassatus infra stigma parvum sub-

{
globosum attenuatus perigonii lacinias baud superans.

Die Pflanze enhvickelt 60—70 cm lange herunterhangende Btische. Die vorliegen-

den Zweige besitzen bei einer Lange von 3—3,5 dnni eine Starke bis zu 6 mm und sind

mit dunkelgrauer bis dunkelbrauner, an den alteren Teilen von zablreichen Lenticellen

durchbrochener Rinde bekleidet. Die Blatter sind unterseits oder in jiingercm Zustande

auch auf der oberen Seite von einem ziemlicb dicbten, braungelben Filz von Stern-

haaren bekleidet; sie sitzen auf 1,4—2 cm langen Stielen und erreicben in ihren Spreiten

eine Lange bis zu 1,2 dm sowie eine Breite bis zu 6 cm. Die Bluten sind an den

lebenden Pflanzen am Grunde rotlicb, dann griin, innen kirscbrot mit gelben Streifen,

getrocknet erscheinen sie in alien Teilen infolge der dicbten Behaarung gleichmaBig

gelbbraun. Der Galj^culus miGt 2 mm, wabrend die Brakteen 4— 5 mm lang werden.

Die Blutenbulle miGt 4 cm, wovon 1,5 cm auf die Zipfel entfallen. Die Staubfaden

sind 8 mm lang, die Antberen 2 mm. Der Griffel miBt etwa 3,5—3,8 cm; sein oberster

verschmalerter Teil dicht unterhalb der Narbe ist 2,5 mm lang.

Nord-Kamerun: am PaB Tschape auf Baumen in einem schmalen

Galeriewald bei 1420 m ii. M. (Ledermann n. 2681. — Bluhend im

Februar 1909).

Eine sehr scbone Art, die durch die auffallende Farbung ihrer Bluten sowie die

dichte Behaarung ibrer dicken, lederigen Blatter Iccbt kenntlich ist. An die Zugehorigkeit

zu der Gruppe der Rufcscentes diirfte trotz der gelblicbbraunen Behaarung, in der sie

mehr den nabe verwandten Oinerasceiifes ahnelt, infolge der Beschaffenbeit des Griffels

kein Zweifel bestehen.

t
r

5

Untergatt. Tapinanthus Blume § Constrictiflori Engl.

L. dodensis Engl, et Krause n. sp. ; rami crassiusculi teretes gla-

berrimi novelli laeves adulti lenticellis numerosis densissimis punctiformibus

obtecti. Folia coriacea rigidula utrinque glabra oblonga vel ovato-oblonga,

apice obtusa, basi acutiuscula petiolo brevi supra paullum canaliculate in-

structa. Umbellae axillares pauciflorae breviter pedunculatae. Pedicelli

brevissimi. Bractea oblique cupuliformis uno latere acutata. Calyculus

subcylindricus margine superiore sparse ciliolatus bracteam superans. Peri-

gonii tubus basi ovoideo-innatus sursum paullum dilatatus, lobi anguste

lanceolati acuti. Staminum filamenta anguste linearia infra anlheras ob-

^ongas obtusas dente brevi instructa. Stilus sursum sensim incrassatus

pentangulus infra stigma subglobosum attenuatus.
Die bis zu 4 ni langen und 5—6 mm dicken Zweige sind mit graubrauner, von

zahlreichen rotbraunen Lenticellen durchbrochener Rinde bekleidet. Die 6—1 2 mm lang
gestielten Blatter nehmen beim Trocknen braune Farbung an und messen in ihren

preiten 4— 6,5 cm in der Lange sowie l,s—2,3 cm in der Breite. Die Doldenstiele sind

* cm lang, die Sticle der einzelnen Bluten 2—2,5 mm. Die Braktee besitzt eine

^
nge von 2 mm, der Calyculus eine solche von 2,5 mm. Die Blutenbulle ist an dem

or 'egenden Exemplar noch nicht vOllig entfaltet ; ihre Lange betriigt etwa 2 cm ihre

Botaniaclie Jahrbucher. XLV. Bd. 19
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Farbung ist an dcr lebendcn Pflanze rosarot, getrocknet schwarz. Die Antheren messen

2 mm, der freie Teil der Filamente, die an der lebenden Pflanze weiB mit karminroten

Streifen sind, ist 3—4 mm lang. Der Grifl'el erreicht gleichfalls eine Lange von an-

nahernd 2 cm.

Nord-Kamerun: bei Dodo in einer Schlucht bei 700 m ii. M.

Mit Knospen gesammelt im Marz 1909).

7
unterscheidet sich aber

(Ledermann n. 2954.

Die Art schlieCt sich an an L, tschmtseJioehcnsis Engl.

durch kleinere, schraalerc Blatter leicht von demselben.

L. sessiliflorus Engl, et Krause n. sp. ; rami teretes validi elongati

dependentes glabri novelli laeves adulti lenticellis minutis densiusculis ob-

Fig. 3. Loranthiis Stolxii Engl, et Krause. A Bliihender Zweig, B Bliite, G Staubblatt,

D Griffelende.

angustata

L

tecti. Folia coriacea rigida utrinque glaberrima petiolo brevi valido supra

canaliculato instructa anguste ovata vel ovato-oblonga apicem versus sen-

acuta basi rotundata. Flores in capitulis sessilibus sub-

multifloris dispositi in specimine quod adest nondum evoluti. Bractea

cupuliformis obliqua. Calyculus late cylindricus. Alabastra apice ovoideo-

inflata obtusa. Perigonii tubus basi paullum inflatus sursum niodice dila-

tatus, Staminum filamenta anguste linearia infra antheras anguste oblongas

obtusas in dentem brevem acutum producta. Stilus sursum incrassatus

pentagonus infra stigma globosum attenuatus.
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Die Pflanze bildet '1 ,5 m lange, heriinterhangende Biische; ihre graiibraun berindeten

Zweige sind bis 8 mm stark. Die Blatter, die auf i—1,4 cm langen Stielen sitzen,

nehmen beim Trocknen dunkelbraunc Fiirbung an und messen 8

—

\i cm in der Lange

sowie 3,5— 6 cm in der Breite. Die Braktccn sind etwa 2 mm lang, der Calyculus

ebenfalls. Die an dor lebenden Pflanze karminrot , oben grunscbwarz
,

getrocknet

schwarzbraun gefarbte Blumenkrone ist an den uns vorliegenden Knospen bis 2,.> cm

I

lang. Die Antberen messen 2 mm, der freie Toil der wciB gefarbten Staubfaden 4 mm.
I Der Griffel miCt etwas iiber 2 mm.

Nord-Kamerun: am PaB Tschape in einem schmalen, teilweise

buschwaldahnlichen Galeriewald bei 1420 m ii. M. (Ledeumann n. 2740.

Mit Knospen gesammelt im Februar 1909).

Trotz des Fehlens vollig entwickelter Bliiten glauben wir die Art doch als neu

beschreiben zu diirfen; sie scblieCt sich am nacbsten an L. pohjgonifolms Engl. an.

L. spatbulifolius Engl, et Krause n. sp.; rami teretes modice validi

nodosi glabri novelli striatuli adulti lenticellis densiusculis minulis puncti-

formibus praediti. Folia subcoriacea rigidula utrinqiie glabra breviter pe-

tiolata spathulata vel spathulato-oblonga apice rolundato-obtusa basi an-

gustata. Flores in umbeliis axillaribus submultifloris breviter pedunculatis

dispositi, in speciminibus quae adsunt nondum omnino evoluti. Pedicelli

pedunculis breviores. Braclea oblique cupuliformis uno latere dentata.

Calyculus subcylindricus bracteam altiuscule superans. Perigonii tubus

supra basm subgloboso-inflatam anguste cyliadricus apicem versus vix dila-

tatus. Staminum filamenta angustissime linearia infra antheras lineari-

oblongas obtusas in dentem brevem producla. Stilus sursum incrassatus

pentagonus infra stigma globosum attenuatus.

Die Pflanze bildet 3— 4 dm groCe Busche; ilire braun bis graubraun berindeten

Zweige sind bis 5 mm dick. Die Blatter, die frisch blaugrtme, getrocknet graugriine bis

grunlichbraune Fiirbung aufweisen, sitzen auf 2— 3 mm langen Stielen und messen mit

ihren Spreiten 2,5—6 cm in der Lange sowie 1,4—2, G cm in der Breite. Die Doldcn-

stiele sind 2—5 mm lang, die Stiele der einzelnen Bluten 1—2 mm. Die Braktee miCt

^5 mm, der Calyculus annabernd 2,5 mm. Die Blumenkrone ist in friscbem Zu.itande

weiCgrun gefarbt mit rosaroten Streifen, beim Trocknen wird sie rotbraun; ihre Liinge

betragt in den vorliegenden Knospen bis 2,5 cm. Die Antberen sind 2 mm lang, der

freie Teil der Filamente etwa 3 mm. Der GritTel miCt 2,2 cm.

Nord-Kamerun: bei Garua auf Baumen in sandiger Gebuschsavanne

320 m u. M. (Ledermann n. 3503. — Mit Knospen gesammelt im April

^909); bei Schuari in der Nahe von Garua (Ledermann n. 3593. — Mit

Knospen gesammelt im Mai 1909).
Die Blatter dieser Pflanze werden nach den Angaben von Ledermann gekocht und

als Aphrodisiacum getrunken.

L. Stolzii Engl, et Krause n. sp.; rami teretes modice validi glabri

cortice ruguloso leviter longitudinaliter striato obtecti. Folia coriacea rigi-

^ula utrinque glabra, oblonga vel ovato-oblonga rarius ovato-lanceolata,

I

^pce obtusa, basi acutiuscula, petiolo brevi valido supra canaliculato in-

structa. Flores magni in umbeliis axillaribus submultifloris longiuscule

pedunculatis dispositi. Pedicelli tenues pedunculis aequilongi vel breviores.

19*



292 Beitriige zur Flora von Afrika. XXXVII.

Bractea oblique cupuliformis. Galyculus cylindricus bracteam longe superans.

Perigonii tubus supra basin ovoideo-inflatam valde contractus sursum sen-

sim dilatatus ad medium usque fissus, lobi anguste lanceolati acuti rigidi

tubo pluries breviores. Staminum filamenta anguste linearia superne denticu-

lata demum involuta antheris lineari-oblongis obtusis circ. duplo longiora.

Stilus perigonii lacinias subaequans sursum incrassatus infra stigma glo-

bosum attenuatus.

Die hellbraun berindeten Zwoige besitzen bei einei' Lange bis zu 4 dm eine Starke

von 5—6 mm. Die 8—14 mm lang gestielten Blatter sind von heller graugriiner Farbung

und erreiclien in ihren Spreiten eine Lange von 3— 7 cm sowie eine Breite von 2 bis

3j2 cm. Die Doldenstiele werden 8—12 mm lang, wahrend die Stiele der Einzelbluten

n— 10 mm messen. Die Brakteen sind 2—3 mm hoch, der Galyculus 4 mm. Die Bliiten-
V

hiille, die an der lebenden Pflanze orangerot gefarbt ist, wird beim Trocknen rotbraun;

ihre Gesamtlinge betragt etwa 5 cm, wovon 5 mm auf den untersten angeschwollenen

Teil und 4 cm auf die Zipfel entfallen. Die Staubfaden sind 6 mm lang, die Antheren

3 mm. Die Lange des Griffels betragt annahernd 5 cm.

Nordliches Nyassaland: hei Kyimbila in waldiger Gegend urn

1200 m li. M. (Stolz n. 113. — Bluhend im November 1907).

Gehort in die Verwandtschaft von L. constrietiflorus Engl, und L. Ketlii Engl, et

Krause.



Leguminosae africanae. V.

Von

H. Harms.

(Mit 2 Figuren im Text.)

Ein groBer Teil der im folgenden beschriebenen neuen Arlen riihrt

aus der von Herrn G. Tessmann in Spaniscb-Guinea aufgenommenen sebr

wertvollen Sammlung her. Bei der Bestimmung dieser Ausbeute stellte sich

heraus, daB das genannte bisher noch gar nicht durchforscbte Gebiet ini Cha-

rakter seiner Leguminosen-FIora sich durchaus an das benachbarte, einiger-

maBen bekannte Gebiet von Kamerun anschlieBt, daneben aber noch einige

Arten birgt, die in Kamerun noch nicht gefunden sind. Sebr eigenartige

neue Typen stellen die beiden neuen Genera dar, die Herr Tessmann ent-

deckte. Von ihnen steht Emijpetalum ziemlicb isoliert, wahrend sich Tess-

mannia deutlich an die indisch-malayische Sindora anschlieBt und eine

voUkommenere Form dieser im Petalen- und Staminalkreise sebr reduzierten

Gattung darstellt. Modicherweise bir^t Afrika noch mebr Arten diesesQAXv^^^y^X »* V.X0Vy ^"rj

FormenkreiseSj so daB wir vielleicht spater eine Reihe tjbergangsglieder

zwischen der vollkommneren Tessinamiia und der reduzierten Sindora

aufslellen konnen. Von Interesse ist ferner besonders noch die neue

^idchyothyrsus-ATt^ die diese bisher monotypische Gattung um eine zweile

Art bereichert; allerdings zeigt die zweite Art, die Herr Tessmann fand und
die sich durch ihren sehr widerHchen Geruch auszeichnen soil, recht wesent-

liche Abweichungen vom Typus, so daB sie vielleicht eine eigene Gattung

darstellt. Die von Tessmann gefundenen neuen Arten der Gattungen 3Iacro-

lobium, Dialium, MiUettia^ Pterocarpiis ^) sind grOBtenteils recht gut charak-

tensierte Formen. Eine weitere Durchforschung dieses wenig erschlossenen

Gebietes durfte noch manchen wichtiijen Fund zutase furdern.

Enrypetalum Harms n. gen.

Receptaculum breviter cupuUforme. Sepala 4, inter se fere aequilonga,

>^ alabastro imbricata, obtusa, glabra vel subglabra, eorum unum (cum

^) Eine neue Copaifera von Tessmann habe ich im Notizbl. BoL GarL 1910,

P- ^8^ beschrieben.

Ll

*
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latius, ovatum, cetera late oblonga. Pe-petalo maximo insertum) ceteris

tala 5, eoriim unum maximum latissimum, subreniforme, latius quam lon-

crurn, basi lata sessile, rotundatum, margine undulatum, saepe emarginu-

latum, in alabaslro corrugato-plicatum^ glabrum; cetera multo minora, cum

sepalis alterna, hyalina, squamiformia, late obovato-ovalia vel suborbiculari-

ovalia, rotundata. Stamina 10, filamentis subulatis, basi hirsuto-villosis,

ima basi partim ± connatis vel cohaerentibus, antheris versalilibus aequi-

longis. Ovarium breviter stipitatum, parvum, dense villosum, stylo brevi

incurvato glabro, stigmate parvo capitellato, ovulis 2 (vel unico). — Arbor.

Fig. 1. Eurypciahcm Tessmannti Harms. A Bliihendes Zweigstiick, B Knospe, (7 Blule

mit einem der kleinen Petalen, D Slaubblatt, E Fruchtknoten.

Folia pari-pinnata, petiolata, foliolis unijugis vel saepius bijugis. Flores

ad ramos paniculae racemose dispositi, bracteae bracteolaeque minimae.

Die Galtung diirfte in die Gruppe der Oynometreae zu stellen sein. Von CynorneW

weicht unsere Gattung durch das eine sehr breile Petalum ab. Man kdnnlc auch an

Beziehungen zu den Swartxie<ie denken, hauptsachlich wegen des einen sehr breiten

Blumenblaltes, das an die Petalen der Gattung Sivartxia erinnert; indessen steht dem

der wesentliche Charakter der Sivartxieae entgegen, namlich der in der Knosi>e ungeteil

Kelch, Vorlaufig mochte ich die Gattung bei den Oynometreae unterbringen, a*^

stimmt der kleine, nur zwei Ovula enthaltende Fruchtknoten, das Fehlen einer Vorblat

-

hulle und das kurze Rcceptaculuin. Nahere Beziehungen zu irgend einer der Gattung^

dieser Gruppe sind kaum zu erkennen.
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Eurypetalum Tessmannii Harms n. gen. — Arbor, ramulis glabris;

folia pari-pinnata, petiolata, peliolo cum rhachi 1,5— 3 cm longo, petiolo

ipso 5—8 mm longo, cum rhachi glabro, foliola unijuga vel plcrumque

bijuga, inferiora interdum alterna, breviter petiolulata, petiolulo glabro,

3—6 mm longo, oblonga vel oblongo-lanceolata vel obovato-oblonga vel

ovato-oblonga, obliqua, leviter curvata, basi obliqua acuta vel obtusa vel

subrotundata, apice breviter rarius longius obtuse acuminata, coriacea vel

subcoriacea, glabra, supra nitidula, nervo medio subtus prominulo, circ.

5— 11 cm longa, 2,5—5 cm lata; paniculae axillares, puberulae, saepius

congestae, folio breviores vel vix aequilongae, ramulis (racemis) circ. 2

4 cm vel ultra longis, pedicelli puberuli, circ. 3—5 mm longi, in recep-

taculum abeuntes, bracteae minimae deciduae, bracteolae geminae versus

medium pedicelli affixae minimae ovato-deltoideae, receptaculum parce

puberulum, sepala glabra vel subglabra, circ. 4 mm longa; petalum lalissi-

mum 6—7 mm altum, 12— 13 mm latum, cetera circ. 1 mm longa.

Span. Guinea: Ahonangi, Campogebiet, Weg nach Aleu (G. Tessmann

n. 978. — April 1909, Blute weiRlich).

Tessmannia Harms n. gen.

Receptaculum brevissimum; sepala 4, in alabastro marginibus angustis

tenuibus imbricata ceterum subvalvata, eorum unum (i. e. summum e

duobus connatum) ceteris fere dupio latius, oblongum, uno latere tegens

altero tectum, cetera 3 lanceolata acuta, medium infimum utroque latere

tegens, omnia crassiuscula, extus verruculoso-setulosa, intus dense lanugi-

nosa, Petala 5, inter sese fere aequilonga, sepalis longiora, eorum unum
cum sepalo latissimo insertum (summum et intimum) ceteris angustius,

unguiculatum, lineari-lanceolatum (lamina angustissima in unguiculum sensim

abeunte), glabrum, cetera 4 inter sese simillima^ unguiculata, oblanceolata

a obtusa in unguiculum sensim an-

Stamina 1 0, unum

(1

gustata

a ceteris liberum cum petalo angustissimo insertum (i, e. epipetalum, sum-
"ium), filamento glabro, ahthera ceteris minore, cetera 9 in vaginam altam

crassam extus lanuginosam connata, filamentella libera praeter basin glabra,

5 episepala longiora quam 4 epipetala, vagina pauUo longiora, 4 epipetala

vagina breviora, antherae omnes dorsifixae oblongae, episepalae paullo

"^^jores quam epipetalae. Ovarium longe stipitatum, cum slipite longe

^irsutum, verruculosum, ovulis 6—7 (placenta eodem latere sita ac petalum

angustissimum), stylo longo curvato glabro, stigmate capitellato.

Tessmannia africana Harms n. sp.; arbor (vel frutex?], ramulis

glabris; folia pinnata, petiolo ipso brevi vel brevissimo, rhachi tenui, glabra,

^ngulata, ad 12 cm longa, foliola alterna (plerumque ut videtur 7—9), sub-

«essilia, plerumque ± obliqua, oblonga vel ovata, basi obliqua, apice ob-

^^a vel in acumen breve vel brevissimum 'obtusum et emarginulatum
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saepe parum prominulum protracta, coriacea vel subcoriacea, opaca, glabra,

circ. 4— 7 cm longa, 2— 3,5 cm lata; flores racemosi, racemi axillares et

breviter paniculati, rhachi racemorum pubescente, pedicelli pubescentes et

8 mm longi; sepala ut pedi-circ, 7setulis brevibus crassiusculis obsiti,

celli setulis brevibus verruciformibus obsita et brevissime puberula, intus

lanuginosa, 9—10 mm longa, sepal, latius 4

—

4,5 mm latum, cetera 2

2,5 mm lata, petala 15— 17 mm longa.

^' f \

Fig. 2. Tessmannia afrkana Harms. A Bliihender Zweig, B Knospe, CBlute, D Blumen-

blatt, ^'oberstesBlumenblatt, FAndroceum, (7 Fruchtknoten, ilderselbe im Langsschnitt.

Hinterland von Spanisch - Guinea: Nkolentangan (G. Tessmann

n. 377. April 1908; Bliiten rosa). — Einheim. Name: »eschei«.

Die Gattung ist sehr nahe mit Sindora Miq. (Taubert in Engler-Prantl, Pflanzen-

familienlll. 3, S. i32) verwandt, einer Gatlung des tropischen Asien, von der man jeUt

neun Arten kennt (vergl. Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal. LXVL, II. 2. (1897) 479; Fl.

Malay. Penins. Calycin. [1902] 201]. Sie teilt mit Sindora ein beim ersten Blick sehr

auffallendes Kennzeichen, namlich den mit Borsten oder Stacheln besetztcn Kelch.



H. Harms, Leguminosae africanae. V. 297

Bei Sindora ist nur ein Petalum vorhanden, bei T. fiinf; das bei S. enlwickelte

einzige Blumenblatt ist das oberste vor dem breitesten Kelchblatt stehende, es entspricht

also dem schmalsten Petalum von T, Dieses Petalum von S. weicht iibrigens in seiner

Geslalt von dem obersten Blumenblatt von T. durchaus ab. Prain sagt: »PetaHj the

size and shape of the upper calyx segment* ; es ist also meist viel breiter und zudem
behaart. Fiir Sindora echmocalyx Prain (1. c. 204] gibt Bentham (in Hook. Icon. pi.

[<867—71] t. ion, Sindora Wallichii) an: Petalum summum calyci subaequilongum,

sessile, oblongum, concavum, hirsuto-ciliatum, 4 inferiora minuta rudimentaria vel 0*.

Danach sind also die vier iibrigen Blumenbiatter bei S. wenigstens bisweilen vorhanden,

freilich nur als ganz winzige Schiippchen entwickelt.

Bei T. sind alle Stamina fruchtbar, ihre Antheren freilich etwas ungleich an Gr5Ge,

und zwar sind die epipetalen Antheren etwas kleiner als die episepalen, und unter den

epipetalen besitzt das oberste von den iibrigen getrennte Stamen die kleinstc Anlhcre. Bei

S. ist das oberste Staubbiatt ebenfalls von den iibrigen gctrennt, die neun andern sind

wie bei T. im unteren Teil zu einer Sclieide verbunden. Das oberste epipetale Staubbiatt

tragt keine oder nur eine ganz kleine verkiimmerte Anthere. Von den iibrigen Siaub-

blattern sind die beiden obersten episepalen, die also den Rand der Scheide einnehmen,

gewohnlich am besten entwickelt und tragen die groCten Antheren, ja bei manchcn
Arten sind nach Prain diese beiden bisweilen die einzigen fertil entwickclten Stamina;

die iibrigen tragen meist kleinere Antheren, und von ihnen sind wieder die epipetalen

mehr reduziert, d, h. ihre Filamente sind kiirzer und tragen kleinere Antheren. Bis-

weilen sollen einige von den epipetalen Stamina der Scheide, vielleicht auch einige epi-

sepale gar keine Antlieren tragen; ob das zutrifft, muB an reicherem Material entschiedon

werden. Die Zahl der Samenanlagen betragt bei T. 6—7, bei S, 2—5. Wir bemerken

demnach eine fortschreitende Reduktion in der Ausbildung von Blumenkronc, AndrSceum
und Gynaceum von T. zu S. Vielleicht findet man spater noch Ubergangsglieder

zwischen der afrikanischen Form, bei der die Glieder jener drei Bliitenkreise noch voll-

standiger und reicher entwickelt sind, und den asiatischen >S'?m/ora-Arten, wo die KoroUa
auf ein einziges Petalum reduziert ist, wo das Androceum bereits starkcre Reduktionen

zeigt und die Zahl der Samenanla^ren zuruckffecrani^en ist. Vorlaufif? fehlen solche Ver-O^D
bindungsglieder, und das veranlaCte mich zur Aufstellung einer neuen Gattung.

Crudia Schreb.

C. Ledermannii Harms n. sp.; arbor ramulis glabratis, juvenilibus

puberulis; folia pinnata (petiolo brevi, 1— 1,5 cm longo, rhachi tenui pube-

rula, 5—8 cm longa], foliola breviter petiolulata, alterna, circ. 7—10, ob-

'ongo-lanceolata vel lanceolata vel oblonga, ± obliqua, apice plerumque

breviter vel brevissime acuminata vel acuminulata, minute puberula, pro

parva, circ. 2— 4,5 cm longa, 1—2 cm lata; stipulae lanceolataerata

Pan-ae, basi in vaginulam brevem vel brevissimam intrapetiolarem connatae;

racemi elongati, multiflori, graciles, brevissime pubescentes vel puberuli,

5—13cmlongi, pedicelli tenues, 4—7 mm longi, prophylla 2 parva lanceo-

Jata ad medium vel infra medium pedicelli inserta opposita vel subopposita

^ox decidua; receptaculum brevissimum, sepala 4, ovali-ovata vel latissime

ovata (uno ceteris latiore), obtusa, puberula, circ. 4 mm longa; stamina 10,

filaraentis glabris; ovarium breviter stipitatum, parvum, densissime hir-

««tum, stylo filiformi, praeter basin glabro, ovulis 2—4.
Kamerun: Kribi, Lunda-Wald (Ledermann n. 1033. — Oktober
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1908; groRerer, 25—30 m hoher Baum mit grunen Bliiten, Staubfaden

weiB, Geruch wie Lindenbliiten).

Diesc Art zeichnet sich besonders durch die kleinen Blaltchen und kleinea Stipulae,

sowie die zierlichen Trauben aus.

Didelotia Baiii.

D. Ledermannii Harms n. sp. ; arbor excelsa, ramulis puberulis vel

junioribus velulino-pubescentibus; folia pari-pinnataj breviter petiolata (petio-

lulo circ. 5— 12 mm longo), rhachi elongata (circ. 12— 17 cm longa) velu-

tino-pubescenle vel puberula, foliola plerumque 7-juga (vel interdum 5—6-

juga), sessilia vel subsessilia, lanceolato-oblonga vel lanceolata, apice ple-

rumque in acumen breve vel brevissimum sensim vel subsensim exeuDtia,

basi valde obliqua, papyracea vel chartacea, supra et subtus subglabra vel

glabra (nervo medio subtus parce puberulo vel subglabro), circ. 2,5—7 cm

longa, 0,9—2,3 cm lata; stipulae in vaginam intrapetiolarem brevem (5

7 mm) late lanceolatam apice bifidam vel profundius fissam fimbriatulam

connatae; paniculae valde elongatae, multiflorae, e numerosis racemis race-

mose dispositis compositae, rhachi paniculae 20—25 cm vel ultra longa,

velutino-pubescente, racemi breves densiflori, rhachi circ. 1—2 cm longa,

pubescente, pedicelli pubescentes, circ. 4— 6 mm longi; prophylla involu-

crantia ovato-oblonga vel oblongo-ovata, obtusa, pubescentia, circ. 5 mm

longa; receptaculum brevissimum, late cupuliforme, intus discoso-incrassa-

tum, margine sepalis 5 instructum, sepala brevissima, late dentiformia,

obtusa vel bifida, demum reflexa; petala 5, anguste linearia, subulata,

glabra, sepalis pluries longiora; stamina cum petalis alternantia fertilia,

filamentis elongalis, glabris, antheris magnis; staminodia 5 petalis opposita,

eis similia, angustissime linearia, petalis breviora; ovarium in medio disci

subsessile, hirsutum, ovulis circ 8—9, stylo elongato, filiformi, glabro.

Kamerun: Nkolebunde, Nangaabhang, ziemlich lichter Wald (Lkder-

MANN n, 739. — Oktober 1908; groBer, breiter Urwaldriese, auBere Bluten-

hijlle fleischrot, Staubfaden rot; ganz vereinzelt vorkommend).
Diese Art ist nahe verwandt mit D. Engleri Dinklage et Harms in Bot. Jahrb. XXX.

(1901) 80 (Liberia), der sie in den Blutenmerkmalen sehr nahe kommt. Sie unterscbeidet

sich von ihr in der Form der Blaltchen, die bei D, Ledermannii eine meist deuthche

Zuspitzung zeigen, wahrend sie bei D. Engleri stumpf sind. Die Blatter und Blattchen

von D. Engleri sind kleincr als die der andern Art.

Brachystegia Benth.

B. Zenker! Harms n. sp. ; arbor ramulis glabris; folia pari-pinn^**

petiolata, glabra, rhacbis circ. 7—15 cm longa, parte basali 1,5— 3 cm

longa, intervallis inter paria foliolorum 2— 4 cm longis, foliola 3—4-juga,

sessilia vel subsessilia, oblonga vel oblongo-lanceolata vel late lanceolata

vel ovato-lanceolata, obliqua, leviter curvata, lamina basi margine postico

fere usque ad rhachin decurrente, margine antico brevi spatio ante rhacliin

- --A
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versus costae basin desinentej apicem versus saepe sensira angustata, inter-

dum levissime subacuminata , apice ipso obtuso interdum eniarginulato,

chartacea fere concoloria, glabra, nervo medio subtus leviter prominulo,

nervis secundariis cum reti venarum utrinque prominulis^ 4— 9,5 cm longa,

2— 4 cm lata; panicula terminalis brevis (ad 5— 6 cm longa), breviter vel

brevissime pedunculata, axi glabro vel puberulo, racemos nonnullos breves

densifloros plurifloros puberulos gerente, pedicellis brevissimis; bracteolae

invoiucrantes geminae oblongae vel obovato-oblongae, obtusae, pubescentes,

8—9 mm longae; receptaculum brevissimum; sepala minuta, 5, inaequalia,

lanceolata, acuta, tenuissima, vel pauciora vel tantum 2, eorum maximum
circ. 2 mm longum; stamina 10, libera, filamentis glabris; ovarium longius-

cule stipitatum, stipite glabro vel parce piloso, dorso et ventre nee non

basi pilis longiusculis baud densis hirsutum, lateribus parcius vel vix hir-

sutum, stylus filiformis glaber, ovula 4— 6.

Kamerun: Bipindi {G.Zenker n. 3695. — Februar 1908; Bluten

nach Zenker braunrot, Staubfaden weiB).

Ahnlich der Br. cynomctroidcs Harms (Engl. Bot. Jahrb. XXYI. [1899] 267), jedoch

von ihr verschieden durch die sitzenden Blattchen,

J

I

Monopetalanthas Harms.

M. Ledermannii Harms n. sp. ; arbor elata, ramis dependentibus,

novellis rosaceis (sec. L.), ramulis cortice sordide cinereo obtectis glabris

vel subglabris; folia brevissime petiolata (petiolo crassiusculo 2—3 mm
longo), pari-pinnata, rhachi juvenili hirsuto-pubescente, demum puberula

vel glabra, circ. 5—M cm longa, foliola circ. 8—11-juga (saepe iO-juga?),

sessilia, valde obliqua, dimidiato-oblonga, basi poslice auriculata, margine

postico ex insertione primum rhachi fere parallelo vel versus earn angulo

acute currente, dein fere angulo recto sursum verso et versus apicem

folioli linea primum fere recta sursum curvata fere falciformi currente,

niargine antico fere recto, apice ipso sursum curvato obtuso vel saepe

brevissime mucronulato, statu juvenili margine fimbriata, serius glabra,

circ. <,5—3 cm longa, 0,6—1,2 cm lata; stipulae lanceolatae mox deciduae;

racemi axillares breves pluriflori, rhachi velutina, circ. 1,5—2 cm longa;

flores breviter pedicellati (pedicellis hirsuto-villosulis, circ. 3—4 mm longis),

tjracteolae invoiucrantes geminae hirsuto-villosae, ovatae, 6— 7 mm longae;

calyx nuUus (?) vel tantum sepalum unicum lanceolatum hirsuto-fimbriatum

:2,o mm longum juxta petalum
;
petalum unicum obovato-oblanceolatum,

"nguiculatum, spathulatum, 7—8 mm longum, 3— 5 mm latum; stamen

unum cum petalo insertum liberum, cetera 9 basi connata, filamentis

glabris; ovarium breviter stipitatum dense longe hirsutum, ovulis 2; le-

^naen Junius hirsutum.

Kamerun: Gampo, Dipika, Felsen in den Schnellen des Campoflusses

t

S
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(Lederman.\ n. 444. — August 1908; >groBer, xiberhangender Baum zwischen

RapJiiay mit weiBen Bliiten, junge Triebe rosa gefarbt«).

Die von Brachystcgia viellcicht nicht zu trennende Galtung Monopeialanthus griindele

ich auf eine von Dinklage in Liberia gesammelte Pflanze (Engl. Bot. Jahrb. XXYI [1899]

S. 26G]. Hiermit zeigt Ledermanxs Pflanze im Laube sehr groCe Ahnlichkeit, jedoch

fehlcn ihr die groGen bleibenden Ncbenblalter, die 31. pteridophyllum auszeichnen.

AuBerdem sind die Infloroscenzen bei M, Ledermannii kurzer, ihre Rhachis diinner, die

Bluten sind kleiner, der Fruchtknolen ist (wie man besondcrs beim Vergleich der jungen

Hulsen sieht) weniger dicht bebaart, als bei M. pteridophylhmi. Bei dicser Art fand ich

funf Sepalen, bei M. Ledermannii nur eines; indessen muC dieser Befund an reichlicherem

Material nachgepriift werden. Meine Angabe in der Diagnose von MonopetalantkttSj

wonach alle Stamina am Grunde verwachsen sein sollcn, durfte irrig sein; wabrscheinlich

ist auch bei M, pteridopkyttum wie bei M. Ledermannii ein Staubblatt frei, und nur

die iibriffen neun sind am Grunde vereint.

Berlinia Sol.

B. Ledermannii Harms n. sp.; arbor, ramulis glabris; folia pari-

pinnata, breviter vel perbreviter petiolata (rhachi glabra, satis tenui, 3

8 cm longa, petiolo ipso 5— 10 mm longo), foliola 2—3-juga, subsessilia,

=b obliqua, oblongo-lanceolata vel oblonga, leviter falcato-curvata, basin

versus oblique angustata, apicem versus angustata vel saepe sensim acu-

minata, chartacea, glabra, 4— 12 cm longa, 1,5—4,5 cm lata; floras in

paniculam multifloram dispositi, secundum ramulos paniculae breves vel

loDgiores dz sericeo-pubescentes racemosi, pedicellis perbrevibus, sericeis,

3— 4 mm longis; alabastra ovoidea sericea, leviter 4-carinata; bracteolae

involucrantes geminae late ovali-ovatae, obtusae, sericeae, 1 — \ \ mm
longae; receptaculum latum brevissimum; sepala 5, inter sese fere aeqni-

longa (sed lateralia saepius paullo breviora), latitudine inter sese inaequaliS;

inferiore parte margine fimbriato-puberula, duo superiora (cum pelalo

maximo ot stamine libero inserta) ceteris latiora, ovata vel late ovata ob-

tusa, 5— 6 mm longa, 3,5— 4 ram lata, lateralia oblonga, obtusa vel ob-

tusiuscula vel interdum brevissime obtuse acuminulata, 5 mm longa, 2

2,5 mm lata, infimum superioribus simile, ovatum vel oblongo-ovatum,

obtusum, 5— 6 mm longum, 3 mm latum; petalorum 5 unum (supremum)

ceteris multo majus, exsertum, late breviter unguiculatum, lamina oblongo-

lanceolata vel oblonga, obtusa, corrugato-plicata, glabrum, 12— 13 mm

longum, petala 4 sepalis breviora parva anguste lanceolata acuta, 2—3 mm

longa; stamina 10, filamentis glabris, unum (cum petalo maximo insertum)

a ceteris liberum, cetera basi in tubum brevem connata; ovarium brevitef

stipitatum, dense hirsuto-villosum, ovulis 3—4 (saepe 4), stylus filiformis

glaber; legumen nondum plane maturum complanatum, oblique oblanceo-

latum, breviter stipitatum, basi versus stipitem oblique affixum rotundatum,

marginibus lateralibus saepe fere parallelis, apice truncatum, margine api-

cali versus laterales saepe fere rectangulo, uno latere (ventrali) breviter

apiculato, altero versus suturam dorsalem sinn rotundato abeunte, sulura

^ -
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ventrali latiuscule dilatata, demum subglabrum vel glabrum (stipite et basi

diutius villosulis), lignosunij 9— 13 cm longum, 2,5— 4 cm latum.

Kongogebiet: Kondue, am Sankuru, sandige Hugel mit Buschwald

(LEDERMAi\i\ n. 2. — Februar 1906; sehr groBerj breiter Baum mit blaulichen

Bluten).

Ferner gehOren hierher folgende Exemplare:

Fort Beni, Kvva Muera^ Urwald (Meldbraed n. 2146. — Januar

1908; Blatter und Hiilsen). — Irumu-Mavvambi, Kalonda, Ituri-Wald (Mili>-

BRAED n. 3053. — April 1908); Mokoko, Rodung im Walde (Mildbraed

n. 2936. — Marz 1908; jeko [Beni]). Von diesen Exemplaren weicht

Mildbraed n. 3053 durch etwas breitere, seidig behaarte Kelcbblatter vom
Typus Ledermakns ab; Mildbraed n. 2936 ist in Knospen, die Kelchbliitter

sind fast kahl.

Die Art diirfte der B. pmiiculata Benth. nahe kommen, von der sie in dcr Form
der Blattchen und Petalen abweicht.

Macrolobium Schreb.

M. Straussianum Harms n. sp.; arbor, ramulis crassiusculis glabris

crebre lenticellosis; folia pari-pinnata, breviter vel brevissime petiolata,

rhacbi 2,5— 5,5 cm longa, saepe crassiuscula, glabra, lenticellosa, petiolo

ipso 7— 16 mm longo incrassato, foliola 2-juga, subsessilia (petiolulis bre-
* «

vissimis crassiusculis), lanceolato-oblonga vel oblongo-oblanceolata, obliqua

imprimis basi, apice obtuso et emarginulato (an semper?), coriacea vel

subcoriacea, glabra, 10— 25 cm longa, 5—9 cm lata; slipulae magnae in

vaginam latam intrapeliolarem (apice bifidam?) coalitae, ad 4 cm vel ultra

longae; racemi axillares et in paniculam terminalem dispositae (?), breves

yel elongati, rhachi crassiuscula 5

—

\ 5 cm longa brevissime puberula parte

inferiore ± lenticellosa, pauciflori vel pluriflori, pedicellis puberulis crassius-

culis 2,5—3,5 cm longis; alabastra ovoidea brevissime velulina vel puberula

leviter angulata, apiculis 2 brevibus crassis obtusis terminata; Acres spe-

oosi, pro genere maximi; bracteolae involucrantes magnae crassae, coria-

ceae, ± obliquae, oblongo-ovales usque oblongo-ovatae, extus brevissime

adpresse pubescentes vel puberulae, 3—4 cm longae; receptaculum breviter

ate cupuliforme, sepala 5, inter sese subaequalia, lanceolata, apicem versus

sensim angustata, acutissima, glabra, receptaculo circ. triplo vel quadruplo

0"giora, cum receptaculo circ. 15—18 mm longa; petalorum 5 unum
supremum maximum longiuscule unguiculatum (unguiculo 1,5— 1,8 cm
0"S0) cum unguiculo 6—6,8 cm longum, lamina latissima ambitu fere

transverse ellipsoidea, biloba (lobis rotundatis), 4,5—5 cm longa, 7—8 cm
ata, cetera

(4) multo minora, sepalis consimilia et subaequilonga, lanceo-

*a, apicem versus sensim angustata acutissima; stamina evoluta 3, antheris

"^agnis, filamentis glabris ; staminodia?; ovarium breviter stipitalum, dense

i
rii

L
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velutino-pubescens, pluriovulatum^ stylo longo filiformi, praeter basin parce

pubescentem glabro, stigmate capitcllato.

Spanisc^ -Guinea: Nkolentangan (G. Tessimann n. B. 32. — De-

zember 1907; Bluten rot).

Diese prachfige Art, wohi die schonste der Gattung, sei Herrn Obergarlner

H. Strauss vom Berliner Botanischen Garten gewidmet. Sie zeiclinet sich durch sehr

groCe Bluten aus und erinnert dadurch inehr an groBbliitigc Bcrlmia - Arien ^ z. B.

B, acuminata Sol., von denen sie indessen durch das wichtige Mcrkmal der Gattung

ilf., das Vorhandensein von nur drei voU entwickelten Staubblattern abweicht.

M. graciliflorum Harms n. sp.; arbor? scandens? ramulis breviter

hirsuto-puberulis demum glabrescentibus ; folia pari-pinnata, rhachi tenui

5—7 cm longa breviter hirsuto-puberula, ima basi (petiolo ipso) brevi vel

brevissima tantum 2—7 mm longa, foliola 3-juga, brevissime petiolulata

(petiolulis pilosis 2— 4 mm longis), oblonga vel ovato-oblonga vel ovata

(foliola paris infimi ceteris plerumque minora ovata vel oblongo-ovata basi

rotundata vel levissime emarginulata), basi rotundata vel obtusa vel acuta,

apice plerumque longe vel longiuscule caudato-acuminata, papyracea vel

subchartacea, utrinque glabra vel subglabra, supra nitidula; panicula elon-

gata gracilis (ultra 27 cm longa), axi tenui pubescente vel puberulo, racemos

numerosos racemose dispositos gerente, racemi breves (rhachi brevissime

pubescente vel puberula, 5— 10 mm longa) pauciflori vel pluriflori, graciles,

bracteae late lanceolatae acutae parvae, 0,5— 1 mm longae, pedicelli breves

pubescentes 2—3 mm longae; bracteolae involucrantes alabastrum inclu-

dentes obovatae rotundatae pubescentes circ. 4—5 mm longae; rec

cupuliforme glabrum, circ. 3 mm longum, sepala 4 glabra, receptaculo fere

aequilonga, 2— 3 mm longa, eorum unum latissimum late deltoideum acutum,

cetera inter se subaequalia angustiora lanceolato-deltoidea acuta; petala 5

subaequalia, lanceolata acuta, sepala pauUo excedentia, 3—4 mm longa;

stamina bene evoluta 3, filamentis longis glabris vel subglabris (basm

versus parce pilosis), antheris magnis, cetera staminodia, eorum saepe 2

juxta sepalum latissimum majora filamentis longioribus (at quam pe^'^,

brevioribus) antheris parvis, reliqua 4—5 plane reducta filamentis tenm-

bus brevibus vel brevissimis, antheris nullis vel minimis; ovarium stipi-

tatum (stipite plerumque receptaculo ±: adnalo, hirsuto), hirsutum, 5-ovu-

latum, stylo elongato filiformi inferiore parte piloso apicem versus glabf^s-

cente, stigmate capitellato.
.

Spanisch-Guinea: Fanggebiet (G. Tessmann n. B. 57. — Dezember

1907).

Diese Art zeichnet sich besonders durch die fiinf unter einander fast gieichen

Blumenblattcr aus. In Engl. Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 157 habe ich die Sektion Vouap^^^

aufgestellt, die dadurch gekennzeichnet ist, daB die Petalen unter einander fast gleif*

Oder nur wenig verschicden sind. Die dort beschriebene Art, M. leptorrhachiSj un er-

scheidet sich von unserer neucn Art durch gefliigelte Blattspindel, viel grftCere nur \_

zwei Paaren entwickelte Blattchen und gr5Cere Bluten von anderem Bau (Pctalea me r

unter einander verschieden, von spatelf5nniger Gestalt). M. tsopeiahwi ll^rms (inEnge
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Bot. Jahrb. XL. [1907] 26) gehort ebenfalls in die Gruppe Vouapina und steht der neuen

Art wohl am nachsten, die jedoch von jener durcli kleinerc Bluten und winzige, aber

deutlich enlwickelte und langer bleibende Brakteen abweicht.

Dialium L.

D. Tessmannii Harms n. sp. ; arbor ramulis junioribus hirsuto-vil-

losis, folia pinnata, petiolata (rhachi cum petiolo i— 1,5 cm longo circ.

6—8 cm longa, hirsuta vel hirsuto-villosa), foliola breviter petiolulata (pe-

tiolulis villosis)j circ. 6— 8, alterna vel subopposita, lanceolata vel lancco-

lato-oblonga vel rarius oblonga, basi rotundala vel obtusa vel acuta, apice

plerumque longiuscule acuminata, interdum subcaudala, cbartacea, supra

glabra, subtus parce villosa usque villosulo-puberula (nervo medio densius

hirsuto), 5—10 cm longa, 2—2,7 cm lata; panicula terminalis ampla multi-

flora, axi ramulisque hirsuto-villosis usque hirsuto-velutinis, floribus pro

genere majusculis, breviter pedicellatis; receptaculum latissimum (demum
usque 4—5 mm diam.), subplanum; sepala 5, in alabastro imbricata, in-

aequalia, ovato-deltoidea usque ovato-oblonga, acuta, 6

—

6,5 mm longa,

4—5 mm lata, cum receptaculo extus sericea, intus parcius pubescentia;

petalum unicum, parvum, breviter unguiculatum, oblongum vel lanceolato-

oblongum, obtusum, complicatum, glabrum, 3— 4 mm longum; stamina 2,

ulamentis glabris, antheris prope basin affixis lanceolatis; ovarium sessile,

parvum, villosum, stylo subulato, inferiore parte pubescente, sursum gla-

brescenle, stigmate minuto obtuso, ovula 3— 4.

Spanisch-Guinea: Bebao, Campogebiet, Weg nach Anio (G. Tessmann
n. 730. — Dezember 1908).

* d

Stachyothy

St. Tessmannii Harms n. sp.; arbor foetens, ramulis glabris; folia

ampla, duplo-pinnata, glabra, petiolata, petiolo 2—4,5 cm longo, rhachi

communi (cum petiolo) 7

—

M cm longa, angulato-compressiuscula, pinnis

^~~3-jugis, interdum alternis, rhachi 9—

1

1 cm longa, foliola alterna, circ.

9—U, brevissime petiolulata, oblonga vel oblanceolato-oblonga, basi ob-

"qua acuta vel obtusa, apice rotundata vel obtusa et saepe emarginulala,

cbartacea vel subcoriacea, glabra, utrinque at magis supra nilidula, nervo
inedio supra impresso subtus prominulo, circ. 6—9 cm longa, 2—3 cm
ata; racemi spiciformes pauci (4) in axilla congest! enascentes, elongati (ad

20 cm vel ultra longi), multiflori, glabri; flores breviter pedicellati, pedi-

eius 2—3 ninj lonwis- mnpntaoi^him lafp /'7im7lifnrmp. irlabrum: sBoala 53 mm longis; rece glabrum

^j receptaculo subaequilonga vel paullo breviora, subsemiorbicularia vel

atissime ovato-deltoidea, obtusa, cum receptaculo 3,5—4 mm longa; pe-
j^la

5, imbricata, obovato-oblonga vel obovata, basi lata, obtusa vel rotun-
*ta, sepalis tripio longiora, 4,5 mm longa; stamina 10, libera, filamentis

'iformibus glabris inter se aequalibus, antheris perparvis, dorso prope

Vl
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basin affixis, obtuse subapiculatis; ovarium breviter stipitatum, lanceolatum,

glabrum, in stylum brevem latum productum^ semina multa (18—20),

biseriata; ovarium in floribus mullis masculis parvum, rudimentarium,

subulatum.

Spanisch- Guinea: Bebao, Campogebiet (G. Tessmawn n. 819.

Januar 1909). Einheim. Name; make 6; Bliiten kirschrot.

Die Art unterscheidet sich von Stachyothyrsns Staudtiilldirms^ dem bisher einzigen

Vertreter dcr Galtung (Engl. Bot. Jahrb. XXVI, 277) in mehreren Merkmalcn, so daC es

zwcilelhaft bleibt, ob hier nicht vielleicht eine neue Gattung vorliegt, die allerdings

"wohl in die Nahe you Stachyothyrsns zu stellen ware. Die Unterschiede sind folgende:

St, Staudtii.

2— 3 Samenanlagen im Fruchtknoten.

5 kurzere, 5 langere Staubblatter, langere

Staubfiiden schmal, keulenartig ver-

breitert, Antheren gr5Ger.

Bliiten sitzend oder fast sitzend.

Bliiltchen gegenstandig oder fastgegen-

stiindig, zugespitzt.

In der Mehrzahl der untersucliten Bliiten findet sich nur ein winziges Frucht-

St. TessmanniL

Viele Samenanlagen iin Fruchtknoten

(18—20).

Staubfaden gleichlang, fadenformig.

Antheren sehr klein.

Bliiten gestielt.

Blattchen abwechselnd, stumpf.

knotenrudiment.

Nach Mitteilung von Herrn Tessmann besitzt der Baum einen sehr unangenehmen

kotahnlichcn Geruch, der sich weithin bemerkbar macht. Herr Tessmann hat den

bisher nur von Kamerun bekannten St. Staudtii auch in Spanisch-Guinea aufgefunden

(Nkolentangan, n. 270, HI. i908; Akonango, Weg nach Ndong, n. 895, III. 1909, ein-

heimischer Name »apfatuk«). Die Bliiten von St. Staudtii sind nach T. weiC, die von

St. Tessmannii dagegen kirschrot.

Caesalpioia L.

C. Volkensii Harms n. sp.; frutex scandens, ramulis junioribus ferru-

gineo-pubescentibus, demum puberulis vel glabrescentibus, aculeis dissitis

vel densioribus obsitis; folia ampla, duplo pinnata, peliolata (rhachi com-

muni ferrugineo-pubescente , demum laxius pilosa vel puberula, aculeis

dissitis obsita, 20—30 cm vel ultra longa), juvenilia ferrugineo-villosula,

pinnae 4— 5-jugae, pubescentes vel laxe pilosae vel subglabrae, sparse

aculeatae, circ. 6—15 cm longae, foliola brevissime petiolulata, 4—7-juga,

ovato-oblonga vel ovato-lanceolata vel oblongo-lanceolata vel ovala, basi

rotundata vel subemarginulata vel obtusa, saepe paullo obliqua, apice pie-

rumque in acumen breve vel brevissimum saepius obtusum mucronulatum

;

sensim vel subsensim producta, membranacea vel tenuiter papyracea, statu

juniore pubescentia vel puberula, demum glabra, minute pellucido-punctu-

lata, 3— 6 cm longa, 2—3,5 cm lata; racemi elongati, longe pedunculati

rhachi ferrugineo-villosula vel demum laxius pubescente, parte infenore

nuda vel floribus paucis dissitis obsita
,

parte suprema densius florifera,

sparse aculeolata, 6—20 cm vel ultra longa, bracteae longiusculae alabastra

juniora superantes lanceolatae acuminatae, primum erectae vel leviter patula
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(acuminibus saepe leviter recurvis), demum patentes et deciduae, ferrugineo-

viUosulae, 5— 7 mm longae, pedicelli 7—10 mm longi; calyx ferrugineo*

villosulus, ad 1 I mm longus ; legumen aculeatum.

Deutsch-Ostafrika: Marangu, unterhalb Mareale's Boma, 1250 m
(G. VoLKENS n. 1454. — Dezember 1893. — »Kleltert im Gebiisch der

Schamben-Einfassungen; Bliitenfarbe: Kelchblatter schmutzig-braungrun mit

reinbraunem Saum, Petala gelb (wie Brassica)^ die drei oberen mit grubig

vertieften graubraunen Fe]dern«). — KilimandscharOj Moschi (Merker n. 509.

Mai 1904; mit Hiilsen; einheim. Name: >ol gulangule«). — Handei,

1570 m (HoLST n. 9123. — August 1893). — Amani, Hochweiden bei

Monga (Braux n. 1549. — Mai 1907).

Die hier als neue Art angesehenen Pflanzen wurden bisher zu (7. bondiicella

Fleming 1] goreclmet. Sie weichen jedoch in melireren Merkaialen von dieser well

verbrciteten Pflanze ab. Zweifellos steht die neue Art dcr G. bonducclla sehr nahe;

indessen kann man sie \\-ohI nicht als Varietiit an jene Art angliedern. Die jiingcrcn

Inflorescenzen sehen bei iinserer Art ganz anders aus; bei (7. hondiicclla verleihen die

uber die Knospen -weit binausragenden langen Braktecn, die schon bald melir oder

weniger zuruckgekriimmt sind, den jungen Bliitenstanden ein sehr eigenartiges Ausseben,.

bei unseror Art sind die Brakteen meist kiirzer und nicht so zuruckgekrunimt. Ferner

sind die BlQten unserer Art etwas groCer als die von C. hondiicclla.

Swartzia Schreb.

racili

Sw. fistuloides Harms n. sp. ; arbor? ramulis glabris; folia pinnata,

rhachi communi adpresse puberula vel subglabra vel glabra, 12— 19 cm
longa, petiolo ipso circ. 2,5—3 cm longo, foliola circ. 9—13, alterna, bre-

viler petiolulata (petiolulis 4—7 mm longis, puberulis usque glabris), ovata

vel oblongo-ovata vel ovato-lanceolata vel oblongo-lanceolata, basi rotun-

data vel obtusa, saepe perbrevissime in petiolulum contracta, aequilateralia

vel paulio obliqua, apice in acumen breve vel longiusculum producta, pa-

pyracea, glabra, supra nitidula, sublus pallidiora, circ. 4,5—10 cm longa,

2,o--i,5 cm lata; racemi (potius pseudoracemi) axillares, elongati, axi tenui

,
puberulo vel glabro, 1 6—25 cm vel ultra longo, verisimiliter pen-

dulo, laxifloro, flores longe vel longiuscule pedicellati (pedicellis gracilibus

tenuibus, adpresse pubescentibus vel puberulis, 10—20 mm longis, in sicco

saepe tortuosis), ad axim singuli vel bini vel terni (intervallis inter flores

vel florum paria vel fascicules longis vel longiusculis); calyx in alabastro

subglobosus, demum irregulariter in lobos 2—3 fissus, subsericeo-puberulus,

circ. 8—10 mm diam.; petalum unicum magnum, unguiculatum , lamina

spathulato-obovata, in unguiculum angustata, extus pulchre sericeum, 3 cm
vel pauUo ultra longum; stamina numerosa, filamentis glabris; ovarium

longe vel longissime stipitatum, angustum, lineare, glabrum, saepe ± fal-

cato-curvatum
; legumen unicum a me visum longum, baculiforme, rectum,

^) Der alteste Name fur diese Art ist nach Urban (Symb. anlill. II. [noo] 269)

^e^alpinia crista L.

1%: BoUnische Jahrbucher. ILV. Bd.
20
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subteres, sordide fusco-atrum, leviter albido-pruinosum, glabrum, 32

33 cm longum, 1,5 X ^jS cm diam., pericarpio crasso, in sicco crustaceo,

ummifero.

Spanisch - Guinea: Fanggebiet (G. Tessmanx n. B. 82. — Januar

1903; Bluten weiB),

NW.-Kamerun: Abonando (Rudatis n. 65. — Mai 1902).

Gabun (Klaine n. 256 in Herb. L. Pierre. — 4897; Bluten weiB-.

rotlich; 7— 9 m hoch; eine Hiilse beigegeben).

Nahe verwandt mit der im tropischen Afrika sehr weit verbreiteten Swartxia

madagascariensis Desv. und mit ihr zur Gruppe Fistuloides Bentii. gehorig, die dem-

nacli jetzt aus zwei Arten besteht. Die neue Art weicht von Swartxia madagascariensis

hauptsilclilich in der Form der Blattchen ab, die nicht stumpf, sondern zugespitzt sind;

ferner ist sie durch die langen offenbar hangenden Bliitenstande charakterisiert Die Form

der Iliilse ist wesentlich dieselbe wie bei Sivartxia madagascariensis.
- n —

Angylocalyx Taub.

A. Zenkeri Harms n. sp. ; frutex vel arbor ramulis glabris cortice

sordide brunneo-cinereo obtectis; folia petiolata pinnata, rhachi communi

glabra, basi incrassata, 2—12 cm longa, foliola allerna 3—5, breviter

petiolulata (petiolulis 3— 5 mm longis), oblonga vel lanceolato-oblonga vel

ovato-oblonga, basi saepe ± obliqua obtusa vel acutiuscula, apice plerum-

que in acumen breve producta vel sensim acuminata, chartacea, glabra,

supra nitidula, nervo medio subtus prominulo, 4—12 cm longa, 2—6 cm

lata; racemi in axillis foliorum enati vel e ramulis infra folia solitarii vel

gemini orientes, saepe elongati, rhachi pubescente vel puberula, 4— 15 cm

longa, laxiflora saepe multiflora, bracteae brevissimae squamiformes, pedi-

celli puberuli, apice articulati; calyx extus glaber vel subglaber, margine

puberulus, in duas partes divisus, 10—12 mm longus, parte inferiore in-

fundibuliformi intus discoso -incrassata in partem basalem stipitiformem

versus pedicellum articulatam et ab eo glabritie diversam attenuata, 5—6 mm
longa, limbo (parte superiore) dilatato campanulato-cupuliformi marginem

versus intus sericeo -pubescente, margine brevissime 5-denticulato, saepe

uno latere leviter vel altius spathaceo-fisso, 6 mm longo; petala 5 libera

vexillum unguiculatum (unguiculo 4 mm longo), 15 mm longum, lamina

suborbiculari vel suborbiculari-ovata, in unguiculum abrupte angustata, ob-

tusa, 10— 11 mm longa, 9 mm lata, alae paullulo breviores (14 mm longae)

unguiculatae, oblique ovatae, lamina 9— 10 mm longa, ad 6 mm lata, in

unguiculum breviter attenuata, obtusiuscula vel acutiuscula, carinae petala

libera, alis similia, sed unguiculo pro rata longiore et angustiore, lamina

obliqua breviore (8 mm) et angustiore (4 mm), forma breviter lanceolalo-

ovata, apice acuto; stamina 10, libera, filamentis glabris; ovarium lineare,

multiovulatum , leviter tantum compressum
,

glabrum , basi in stipitem

longum glabrum attenuatum , apice sensim in stylum brevem crassum

glabrum acutum abiens.

J
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Kamerun: Bipindi, Urwald bei Makao (G. Zenker n. 3i35. — Bluhend

im Mai 1907); ebendort, bei den Schnellen (G. Zenker n. 3565. — Bluhend

im November 1907). — Nach Zenker sind die Bliiten fahlgelb oder weiR.

A. Braunii Harms n. sp.; arbor; truncus cortice sordide viridi-cinereo

vel luteolo-cinereo brevissime puberulo vel subglabro lenticellis majusculis

obsito obtectuSj ramuli glabri vel subglabri vel minute sparse puberuli;

folia impari-pinnata, glabra vel subglabra, rhachi tenui subtereti, circ, 5

12 cm longa, parte basali (petiolo ipso) 2— 5 cm longa, ima basi in geni-

culum incrassataj foliola 3— 7, plerumque alterna, rarius praetor tcrminalc

in paria disposita, breviter petiolulata, petiolulis 3— 5 mm longis, oblonga

vel oblongo-ovata vel subovalia vel lanceolato-oblonga (forma satis varia-

bilia), basi obtusa vel rotundata vel acuta, apice longiuscule vel longc

(rarius breviter) caudato-acuminata, chartacea vel papyracea (in sicco vi-

ridia), utrinque glabra vol subglabra; inflorescentiae (sec. Braun) e trunco

enatae, probabiliter racemi pauci vel nonnulli fasciculatim congest!, flores

in racemos breves vel longiusculos paucifloros vel multifloros dispositi,

racemorum rhachi crassiuscula breviter velutino-puberula, circ. 2— 6 cm

longa, pedicelli breves (3—5 mm longi), versus calycis partem basalem

pedicelliformem articulati; calyx brevissime puberulus circ. 8—9(

—

10) mm
longus, in partes duas divisus, parte inferiore basi in stipitem bre-

vissimum breviter attenuata, infundibuliformi, incrassata^ extus leviter

(in sicco) striata, circ. 3 mm longa, limbo latissimo, campanulato - cupu-

lato, quam pars basalis circ. duplo longiore (5—7 mm longo), intus ver-

sus marginem sericeo - puberulo , margine brevissime dentato, dentibus

inferioribus 3 inter sese subaequalibus, late breviter deltoideis, acutiusculis

vel obtusiusculis et brevissime apiculatis, superioribus 2 latissime deltoideis,

obtusis vel obtusiusculis et brevissime apiculatis ; vexillum longiuscule

unguiculatum, lamina suborbiculari-obovata vel late obovata, rotundata, in

unguem angustata, 15— 16 mm longum, 8 mm latum, alae et carinae pe-

tala libera inter sese simillima, paullo obliqua, carinalia alis pauUo an-

gustiora, lanceolata, in unguiculum longum vel longiusculum angustata,

obtusiuscula vel acutiuscula (plerumque marginibus involutis speciem acu-

torum praebentia), alae 16—17 mm longae, 4 mm latae, pet. carinalia

aequilonga, 3 mm lata; stamina 10, libera, filamentis glabris, antheris

oblongis, cum petalis margine partis calycis basalis inserta; ovarium an-

oustum, in stipitem longum attenuatura, cum stipite sericeo -pubescens,

pluriovulatum (ovulis ad 9), stylo brevissimo anguste conico-subulato, acuto,

praeter basin glabro, legumen juvenile angustum, lineari-lanceolatum, dense

sericeo -velutinum, margine continuum vel serins inter semina levissime

constrictum (statu maturo verisimiliter distincte constrictum ut in specie

typica).

Deutsch-Ostafrika: Amani, bei Muhesa und im Sigi-Tal (Brvlx

^•<446, 1573. — Oktober 1907 uod Januar 1908). :

20*
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Die Gattung A)igylocalyx wurde von Taubert (in Engl. Bot. Jahrb. XXIII. [1896] 172)

auf eine von Prboss in Kamerun gesammelte Pflanze begriindet; er slellte sie zu den

Amherstieae, zu denen er auch die brasilianische Gattung Amhurana Schwacke et Taub,

rechnetj die er mit Angylocalyx an genannter Stella vergleicht. Beide Genera gehdren

meincr Ansicht nach niclit zu den Caesalpinioidcae^ sondern den Papilionatae-Sophoreae

und bei diesen habe ich sie auch spatcr (Engler-Prantl, Pflanzenfamilien, Nachtragl.

[1897] 199] untergebracht. Hochst wahrscheinlich gehort Sophora oligophylla Bak. in

Oliv. FI. Trop. Afr. II. (1871) 254 zur Gattung Angylocalyx, und ist sogar wohl mil

A. ramiflorus Tdiuh. identisch; zur Entschcidung der Frage ist die Priifung des Originals

der BAKERSchen Art erforderlich, das mir bisher nicht zuganglich war. A. Schumaiinianm

Harms aus dem Kongogebiet iEngl. Bot. Jahrb. XXYI. [1899] 278) ist vom Typus nur

unbedeutend verschieden (durch kahlen Fruchtknoten). DaB die Gattung auch in Ost-

afrika vorkommt, ging aus einigen Bruchstiicken hervor, die im Osten des Kontinents

gesamnielt waren. Jetzt erhalten wir zum ersten Mai besseres Material aus Deutsch-

Ostafrika. — Die bisher bekannten Arten lassen sich in zwei nicht scharf getrennle^)

Gruppen verteilon:

Sekt. 1. Eiiangylocalyx Harms. Receptaculum (unterer Teil des Ketches) in der

Knospe meist mehr oder weniger gekrummt, ebenso lang oder langer als der Kelch-

saum, mehr oder weniger deutlich in einom Winkel gegen diesen abgesetzt. Hierher

A. ramifloriis Taub., A, Scliumannianus Harms, A. Vcrmeulcni De Wild. (Fl. Bas el

MoYEN Congo I. ;i906] 251 t. 55; nach De Wilde'man von J.. Scltumanniaiius durch am
r

Grunde keilformige, nicht gerundete Blattchen verschieden).

Sekt. 2, Xeoangylocalyx Harms. Receptaculum kiirzer als der Kelchsaumj nicht

so scharf gegen diesen abgesetzt. — Bei A. Zenlceri Harms entspringen die langen,

diinncn Bliitenstande in den Achseln abgefallener Blatter an den Asten dicht unterhalb

der Laubblatter, bisweilen stehen sie auch in den Achseln noch vorhandener Blatter.

-4. Braunii Harms entwickelt die kurzen gedriingten Trauben mit dickerer Spindel am

Stamme; der Kelch ist starker behaart als bei jener Art, bei rier er auCen fast kahl ist.

Indigofera L.

I. Kerstingii Harms n. sp.; herba caulibus proslratis^ angulatis, com-

pressiusculis, flexuosis, adpresse puberulis (pubescentia plerumque parca);

folia pro rata parva, breviter vel brevissime petiolata, rhachi circ. 3

6 mm longa, foliola 5—7, plerumque alterna, obovato-oblonga vel ob-

longo-obovata vel obovata, basin versus cuneato-angustata, apice obtusa

vel rotundala vel emarginulata et saepius mucronulala, adpresse puberula,

circ. 4—8 mm longa, 2— 4,5 mm lata; stipulae late lanceolatae, acuminatae;

margine hyalino , stipellae ad basin foliolorum minutissimae , setaceae

;

racemi axillares, folio subaequilongi vel paullo longiores, pauciflori vel

pluriflori, circ. 5—15 mm longi, adpresse puberuli, flores brevissime pedi-

celluti: calyx profunde (fere ad basin) o-dentatus, dehtibus lanceolatis acunii-

natis, circ. 2 mm longus; legumen parvum (circ. 3—4 mm loogum, 2

2,5 mm latum), oblique ovoideum usque compresso-subglobosum, pauHo

curvalum, a latere leviter compressum, paullo inflatum, utroque latere pl^ca

4

y

4} Die Gestalt des Kelches scheint bei ^1. ramifloriis recht wecliselnd zu sein; der

untero Teil ist bald langer, bald kiirzer, bald schmaler, bald breiter.
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longitudinali leviter curvata instructum, adpresse subsericeo-puberuluni^

monospermum vel rarius dispermum.

Togo: Sokode Basari (Kersting n. 586^ 424^ A. 662; Schroder n. 1 18.

Nach Kersting ein hiibsches, kleines, dem Boden anliegendes Unkraul,

mit kleinen^ roten Bliiten, auf Wegen und anderen vegetationsloscn, glalten

Flachen).

Die Art gehort zur Gruppe Sphaeridiophora Desv. (vergL Bakeii f, in Journ. of

Bot. XLI, i1903] 186); sie stelit der L dcmissa Taub. (Pflanzenwelt Ostafrikas C. [1895]

209) seiir nahe, von der sie hauptsachlich durcli die abwechselnden. niclit gegenslandigen

Blattchen abweicht. Ein wichtiges Merkmal fiir die neue Art sind ferner die winkelig

hin- und hero:ebo;?enen kantijren Stenixel.

Millettia Wight et Arn.

M, Ulbrichiana Harms n. sp.; arbor? ramulis puberulis lenticellosis;

folia impari-pinnata (rhachi 10— 15 cm longa, pubescenlc vel puberula,

petiolo ipso 4— 5 cm longo), foliola 4-jiiga opposita breviter petiolulata

(petiolulis subsericeo-pubcscentibus, 3—5 mm longis)^ oblonga vel oblanceo-

lato-oblonga vel oblongo-obovata, basi obtusa vel rotundata vel acuta, apice

in acumen breve obtusum plerumque subito producta, papyracea vel sub-

chartacea, supra glabra, subtus sericea, 5— 10 cm longa, 2,5— 4 cm lata;

stipellae ad basin foliolorum brevissimae subulato-Iineares; paniculae multi-

florae, axillares et in paniculam amplam terminalem dispositae, panicularum

rhachi brevissime pubescente, in inferioribus paniculis (ex axillis fol. su-

periorum enascentibus) valde elongata (fere ad 20 cm longa), in superioribus

sensim breviore (0— 10 cm longa), racemos numerosos racemose dispositos

breves fasciculiformes oferente. racemorum rhachi brevi vel brevissima

pubescente circ. 4— 10 mm longa, flores paucos vcl plures gerente, pedi-

cellis brevissimis ; bracteolae ad basin calycis gerainae latissimae reniformi-

subsemiorbiculares rotundatae sericeo-pubescentes 2—2,5 mm longae; calyx

oblique cupulatus, sericeus vel subsericeus, 4-dentatus, circ. 6 mm longus,

dentibus tubo fere aequilongis vel paullulo brevioribus, inter sese fere

aequilongis, inferioribus 3, inter se subaequalibus ovatis lateralibus obtusis

mfimo obtusiusculo (margine revoluto adspectum acutmn praebente), su-

perioribus in unum apice bilobum (lobis brevibus obtusis) connatis :
corolla

exserta glabra, calyce circ. duplo longior, vexillum unguiculatum ,
circ.

*2 mm longum, lamina latissime obovata, basi auriculata et supra ungui-

culum processubus callosis geminis obsita; ovarium breviter stipitatum,

sericeo-pubescens, pauciovulatum (ovulis 4—5), in stylum attenuatum, stylo

fengiusculo filiformi praeter basin glabro, suprema parte uncinato-recurvato,

*pice in stigma parvum obtusum dilatato.

Spanisch- Guinea: Nkolentangan (G. Tbssmakn n. B. 136. — Januar

<»09; Katen weiR).

Verwandt mit dea Kameruner Arten M. hypolampra Harma (in Englers. Bot-

Jahrb.XXXIII, [19021 <68) und M. bipmdensia Harms (I.e. 4 69); von beiden weiclit die
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neue Art besonders in der Form der Blattchen ab, die bei ihr nur cine kurze stumpfliche

Zuspitzung zeigen.

M. Tessmannii Harms n. sp.; arbor vel frutex?; folia pinnata, rhachi

parce adpresse pubescente vel puberula, foliola breviter petiolulata (petio-

lulis parce puberulis 6— 8 mm saepe circ, 7 mm longisj, subopposita vel

opposita, oblonga vel lanceolato-oblonga vel obovato-oblongaj basi obtusa

vel rolundata vel brevissime in petiolulum angustata vel acuta, apice subito

caudato-acuminata (acumine longiusculOj circ. 7— 11 mm longo), chartacea

vel subchartacea, supra glabra, subtus parce brevissime puberula, nervo

medio subtus prominulo, nervis secundariis utrinque circ. 9— 11 subtus

prominulis subparallelis marginem versus arcuato-ascendentibus, circ. 7

9,5 cm longa, 3— 4 (rarius 5) cm lata; panicula elongata multiflora, rhachi

adpresse pubescente vel puberula (25 cm vel ultra longa), racemos nume-

rosos racemose dispositos gerente, racemi pluriflori sericei 3—5 cm longi,

pedicelli breves (2—3 mm longi), bracteae lanceolato-ovatae deciduae, brac-

leolae ad basin calycis geminae ovatae obtusae deciduae; calyx oblique

cupulatus dense sericeus 9— 10 mm longus, fere ad medium 4-dentatus,

dentibus inter se subaequilongis tubo fere aequilongis, inferioribus 3 inter

se subaequalibus ovatis obtusis, supremo latiore apice brevissime emarginu-

lato ; corolla exserta glabra, vexillum unguiculatum (unguiculo curvato),

lamina latissima subreniformi basi auriculis inflexis praedita et supra un-

guiculum processubus callosis prominentibus latissimis subdeltoideis obtusis

obsita, valde reflexa, carina obtusa circ. 15 mm longa; stamen vexillare

basi tantum et apice liberum; ovarium lineare subsericeo-pubescens, plan-

ovulatum, in stylum attenuatum, stylo fere angulo recto curvato apicem

versus subulato-attenuato glabro vel subglabro praeter basin.

Spanisch-Guinea: Nkolentangan (G. Tessmanx n. B. 228. — Februar

1908; Biaten lila).

Tephrosia Pers.

T. Muenzneri Harms n. sp.; suffruticosa, caule dense subsericeo-

villoso ; folia simplicia, brevissime petiolata vel subsessilia, oblonga vel

ovato-oblonga vel obovato-oblonga, pro genere magna, basi acuta vel ob-

tusa et saepius in petiolum breviter angustata, apice obtusa vel acuta

et saepius breviter mucronulata, supra glabra, subtus pulcherrime argenteo-

sericea, circ. 5—9,5 cm longa, 2,3—5,5 cm lata, reti nervorum supra subtus-

que bene conspicuo, margine leviter undulato et nerviformi-incrassato;

stipulae lanceolatae; flores in axillis foliorum superiorum pauci et apice

caulium plures fasciculati in inflorescentiam capituliformem congest!, breviter

pedicellati, pedicellis albido-hirsutis 4—5 mm longis; calyx dense hirsuto-

villosus, dentibus lineari-Ianceolatis, infimo tubo longiore, cum dente infimo

9— 10 mm (vel ultra?) longus; vexillum extus subaureo-sericeum, obovatum,

2 cm vel ultra longum, alae et carina vexillo breviores, glabrae; ovarium

dense albido-villosum, stylus hirsutus.

%



t

n. Ilanns, Leguminosae africanae. V. ^1^

Deutsch-Ostafrika: Msamwia (Munzner [Exp. Fromm] n. 197.

Marz 1909; Y2 ^ l^^he Staude mit lila Bluten, im Walde auf Lehrnboden).

Diese Art zeichnet sich besonders durch die verhaltnismaCig groBen und breiten

I einfachen fast sitzenden unterseits schon silberglanzend behaarten Blatter aus. Sie

diirfte in die Nahe von T. a72do7igensis ^elv^. (Oliv. Fl: Trop. Afr, II. 116) gehoren, von

der sie durch breitere Blatter und kopflg gebiischelte Bluton abweicht; bei T, andongcnsis

sind die Bluten in langen Trauben angeordnet.

Pterocarpus l.

P. Tcssmannii Harms n. sp.; arbor, ramulis p:labris vel subglabris;

folia impari-pinnata, rhachi 8—12 cm longa, glabra, foliola 7—9, alterna,

petiolulata (petioluli 4—8 mm longi, glabri A^el subglabri, crassiusculi), ob-

longa vel lanceolato-oblonga, basi obtusa vel acuta, apice saepe in acumen

breve vel brevissimum obtusum emarginulalum exeuntia, glabra, charlacea,

supra nilidula, 4— 8 cm longa, 2—3 cm vel pauUo ultra lata; racemi
J

elongati multiflori in axillis foliorum in fasciculos (paniculas axi brevi vel

brevissima) congesti, rhachi puberula fpartibus basalibus et paniculae rhachi

brevi saepe densius velutino-pubescentibus), circ, 5—9 cm longa, pedicellis

puberulis 4—7 mm longis; calyx infundibuliformi-cupulatus, basi acutus',

margine brevissime late dentatus, inferiorc parte incrassata, extus subglaber

(intus margine et parte suprema pubescens), 6—7 mm longus; ovarium

stipitatum (stipite hirsuto-pubescente), anguste oblongum, parce puberulum

vel subglabrum, stylo brevi filiformi, glabro.

Hinterland von Spanisch-Guinea (G. Tessmann n. B. 253. — Miirz

1908); Bluten sollen >gelb mit rotlichem Schiffchen^ scin.

Lonchocarpus H.B.K.

L. Zimmermannii Harms n. sp. ; arbor magna, floribus odoratis

(sec. Z.); ramuli glabri vel juniores pilis dissitis obsiti, vetustiores cortice

sordide cinereo obtecti; folia pinnata, petiolo communi tenui, glabro vel

subglabro, 5— 10 cm vel ultra longo, parte basali nuda 2—5 cm longa,

foliola petiolulata (petiolulis puberulis vel subglabris, 4—6 mm longis), 4 vel

saepius 5, alterna, lanceolata vel oblongo-lanceolata vel oblonga, basi ob-

tusa vel acuta, apice in acumen saepe longum vel longiusculum angustata,

^trinque glabra vel subglabra, 5—9 cm longa, 1,5— 3 cm lata; racemi

terminales, breves, breviter pedunculati, pauciflori vel pluriflori, laxiflori

(flor. circ. 5—10), rhachi tenui, pilis dissitis adspersa vel subglabra, 3—
5 cm longa, parte basali nuda 0,5—1,5 cm longa, pedicelli tenues, glabri

vel subglabri, longiusculi, 8—13 mm longi; calyx latus, patelliformi-cupu-

•atus, basi obtusus, glaber vel subglaber, basi discoso-incrassatus, bre-

vissime late dentatus, dentibus 3 inferioribus latissime deltoideis oblusis,

parum prominulis, 2 superioribus in unum latissimum vix prominulum

ernarginulatum confluentibus, 3— 4 mm altus; corolla calyce multo longior,

glabra, vexillum breviter unguiculatum, obovatum, in unguem angustatum,
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apice emarginatum, 16— 19 mm longum, alae unguiculatae, oblique ob-

longae, basi uno latere appendiculatae, apice rotundatae vel obtusae, cari-

nam superantes, 17—20 mm longae, carinae petala dorso superiore parte

cohaerentia, oblique oblonga, dorso sinu angulum rectum plerumque pauUo

excedente curvata^ apice obtusa, basi uno latere appendiculata, 14— 16 mm

alta; stamen vexillare liberum, cetera connata; ovarium late lineare, 5-ovu-

latum, glabrum, basin versus in partem inferiorem vacuam longiusculam

et stipitem solidum brevem pilis paucis obsitum vel subglabrum attenuatum,

apice in stylum tenuem glabrum angustatum, stigmate minutissimo, "

Deutsch-Ostafrika: Amani, am Bomole, 900—1100 m li. M., groBer

Baum mit wohlriechenden weiBen Bliiten (Zimmerma>*n n. 1480. — De-

zember 1907).

Diese Art geliort in die Verwandtschaft folgender Arten: Lonchocarpns crassifolim

Harms in Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1899) 299, L. hrcvicaudatus (Vatke) Ilarmsi) (= I,

deguelioides Harms 1. c. 300), L. Wcntxcliantis Harms in Ei

y
T

D

330. In dieselbe Gruppe diirften nach der Beschreibung auch die Arten des Congo-

(Etud. Fl. Katanga [1903] i9r>) und L. affinis De Wild.Wild

(1. c. 196) zu stellen sein. Sehr wahrscheinlich gehoren alle diese Arten niclit zu Lancho-

carpus, sondern in die Verwandtscbaft von Mi lletiia; balbrcife Iliilsen, die mir vorlagen,

(Usambara, Kwai, Eick n. 252; das Exemplar stebt dem L. We7if:^clia)ms Harms nahe),

sind holzig und durftcn wohl aufspringen. Da indessen beziiglich der Merkmale der

reifen Hiilsen nocb einige Zweifel obwalten, so mochte ich mich noch nicbt bestimmt

iiber die Gattungszugehorigkeit dieser Artengruppe aussprechen, die vielleicht zu emer

eigenen mit Milletfia verwandten Gattung zusammenzufassen ist,

L. Zimmermannii durfte dem L, hrevicaudatus am nachsten kommen, von dem

die Art durch schmalere Blattcben mit langerer Spitze, kahlen oder fast kablen Kelch,

dunne kable Bliitenstiele abweicht.

Smithia Ait.

S. eurycalyx Harms n. sp.; suffrutex procumbens (sec. B. Fr.), ra-

mulis strigoso-hirsutiSy demum subglabrescentibus; folia pinnata, breviter

petiolata, rhachi communt densius vel parce striguloso-hirsuta, 2,5—5 cm

Icnga, foliolis plerumque alternis vel suboppositis, circ. 5— 10-jugis, dim^'

diato-oblongis vel -ovatis vel -lanceolatis, apice antrorsum spectante acuto,

basi postice rotundato-auriculata, e basi 3—5-nerviis (nervis et venis

subtus bene prominulis), saepius leviter falcato-curvatis, parce striguloso-

fimbriatis, 5

—

-13 mm longis^ 2

—

4,5 mm latis; stipulae lanceolatae; racemi

densiflori, breves, calyces exsertos lobis latis bracteiformibus praebentes;

pedicelli circ. 4 mni longi; bracteae late vel latissime ovatae, acuminulatae,

5 mm longae; bracteolae ad basin calycis geminae, ovato-lanceolatae, acutae

1) Bei der Beschreibung von L. deguelioides (Engl. Bot. Jahrb. XXVI. [1899j 300)

habe ich leider iiberschen, daB dieselbe Pflanze (Hildebrandt n. 1933, Mombassa 1876)

bereits vor langerer Zeit als Dalbergia hrevicaudata Vatke (in Osterr. Botan. Zeit*

schrift XXVm. [1878] 364) beschrieb^ worden ist. Von Dalbergia ist die Art jedenfalis

«e£b den BluteamGrkmalen weit vftrso.hipdftn ^

- -I
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vel acuminulatae, ut bracteae hirsuto-fimbriatae et venosae, 6 mm longae;

calyx majusculus, profunda bilabiatus, hirsuto-fimbriatuSj venosus, scariosus,

labio superiore profunde bilobo, lobis late obovatis, rotundatis, a basi

calycis \2— 13 mm longis, 8—9 mm latis, labio inferiore profunde trilobo,

lobis lateralibus superioribus similibus eisque fere aequilongis, oblique ob-

ovatis, rotundalis, lobo infimo breviore et angustiore, obovalo vel ovalij

obtuse vel breviter acuto, a basi calycis 9 mm longo, 5 mm lato; corolla

inclusa, subglabra, vexillum suborbiculare, 10

—

\ \ mm longum, carina

paullo brevier; vagina staminum inferiore latere vel ulrinque fissa; ovarium

breviter stipitatum, articulis 2, hirsuto-villosulis.

Benguella: Humpata (Bertha Fri'tzsche n. 75. — Mai 1903); »krie-

chender Halbstrauch, Bluten hellblau, tief im Kelche sitzend; steiniger

Lehmboden«.

Die Art steht der Smithia Schivehifurtliii Taub. (in Engl. Bot. Jahrb. XXUI 4 91)

sehr nahe. Sie teilt mit ihr den groJSen Kelch mit brciten Lappen. Indessen sind bei

Sm, Schweinfurthii die Kelchlappen nicht so breit und so gerundet wie bci unserer

Art, die auBerdcm schmalere Brakteolen besitzt als jene.

S. Princeana Harms n. sp.; suffrutex vel frutex(?), ramulis erectis

virgatis vel adscendentibus, hirsutis, ramulos secundarios numerosos vel

complures breves vel longiores in inflorescentiam capitatam exeuntes geren-

tibus; folia pinnata, satis brevia, breviter petiolata, rhachi hirsuta 5

12 mm longa, foliolis 5—9-jugis, parvis, lanceolatis, acutis, saepe paullo

curvatis, nervo medio margini anlico proximo, parce hirsuto-fimbriatis,

circ. 2— 4 mm longis; stipulae lanceolatae, acuminatae; flores in inflores-

centiam capituliformem terminalem congesti, capitulum subglobosum vel

saepius ellipticum, circ. 1,5—3 cm longum, e racemis brevissimis pauci-

floris (2—4-floris) dense congestis formatum, bracteae late vel latissime

ovatae pedicellis aequilongae vel paullo longiores, pcdicelli circ. 4—5 mm
longi, bracteolae ad basin calycis geminae ovato-lanceolatae vel lanceolatae,

hirsuto-fimbriatae, calyce circ. duplo breviorcs, 2,5—3 mm longae; calyx

profunde bilabiatus, hirsutus, circ. 5—6 mm longus, labio superiore apice

breviter 2-lobo (lobis rotundatis), labio inferiore fere ad Vs vel vix ad

medium 3-lobo (lobis lateralibus latis obtusis, lobo infimo laterales paullo

superante angustiore obtusiusculo) ; corolla exserta, glabra, vexillum circ.

8 mm longum; stamina 10, vagina latere inferiore aperta; ovarium tenuiter

stipitatum, articulis 2, parce hirsutis.

Uhehe: Utschungwe-Berge, 1600 m u. M. (Frau Hauptmann Prince;

1899).
bo, V

Diese Art zeichnet sich durch die am Ende kurzer Zweigc zu einem kopffdrmigen

utenstand zusammengedrangtcn Bluten aus. Abnliches fmdet sich bei Sm. capituUfcra

y
^'^-j die jedoch viel kleinore Bluten und ganz andere, langere Blatter besitzt. — Mir

^nbekannt ist Sm. sphaerocephala Bak. (Kew. Bull. [1897] 260; ^between Kondowe and
.^^^^^ac), deren Name eine Verwandtschaft mit unserer Art vermuten \kQi\ indessen

fften nach der Beschreibung die MaGe wesentlich andere sain. Danach miiCte Sm.
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sphaerocephala liingere Blatter und Blattchen haben; auch heiCt es, die Kopfchen seien

axillar, was auf unsere Art nicht stimmf.

S* Prittwitzii Harms n. sp.; suffrutex usque 1 m altus (ex Pr.), ra-

mulis elongatis, satis tenuibus, glabris vel subglabriSy junioribus hirsutis

et leviter glutinosis; folia pinnata, brevia, petiolata, rbacbi cum petiolo

circ. 1—2 cm longa, glabra vel subglabra, foliola paucijuga (3—6-juga),

oblanceolata vel oblongo-oblanceolata usque dimidiate -oblonga, obliqua

saepius leviter curvata, acuta vel obtusiuscula, mucronulata, crassiuscula,

margine parce brevissime fimbriata vel glabra^ 4— 13 mm longa; 1

3j5 mm lata; stipulae basi connatae, lanceolatae, acuminataej striatae, parce

hirsutae vel subglabrae, ad 1 cm vel ultra longae; racemi densi pauciflori

vel pluriflori, strobiliformeSy hirsuti, circ. 1— 2 cm longi; pedicelli breves

hirsuti, crassiusculi, 4—5 mm longi, bracteolae ad basin calycis geminae

ovatae vel lanceolato-ovatae, acutae vel acuminulataej hirsutae, 4—5 mm

longae; calyx fere ad basin 2-labiatus, hirsutus, 8— 9 mm longus, labio

superiore fere ad medium bilobo, lobis late lanceolalis acutis vel obtusius-

culis, labio inferiore ad medium a'cI ultra trilobo, lobis late lanceolatiS;

acutis vel obtusiusculis, infimo laterales paullo superante; corolla exserla,

vexillo dorse parce hirsuto-puberulo, 12—13 mm longo; ovarium tenuiter

stipitatumj articulis 2 birsutis.

Deutsch-Ostafrika: Landschaft Matanana (v. Prittwitz und Gaffron

n. 150. —August 1901; bis I m hoch, klebrig, gelblich-rosafarbene Bluteo].

Der Sm. strobilantha Welw. tausehend ahnlich, besonders in den Blattern, in-

dessen von ihr durch groCere Bliiten und besonders durch die spitzen oder fast spitzen

Kelchzuhne deutlich verschieden.

S. setosissima Harms n. sp. ; suffrutex ramulis crassiusculis, den-

sissime longe setoso-hispidis; folia pinnata, breviter petiolata, rhachi cum

petiolo 2,5—6 cm longa, setuloso-hispida vel hispidula, foliola 8—13-juga;

majuscula, dimidiato-oblonga vol lanceolata, basi obliqua margine posti

rotundato-auriculata, nervo medio margin! antico proximo et apice an-

trorsum curvato in mucronulum excurrente, subtus prominulo et setuloso-

hispidulo, lamina ceterum in foliolis junioribus pilis brevissimis puberula,

demum subglabra vel glabra, crassiuscula, 8—16 mm longa, 3— 5
niiB

CO

lata; stipulae lanceoJatae, acuminatae, setuloso-fimbriatae; racemi densiflon

hispidi, floribus majusculis; pedicelli 7—9 mm longi, bracteolae geminae

lanceolatae, acuminatae, hirsutae, 9— 1 mm longae; calyx hirsutus, 17

i 9 mm longus, profunde (fere ad basin) bilabiatus, labio superiore fere a

medium bilobo, lobis oblongis obliquis obtusiusculis, labio inferiore pro*

funde (ultra medium) trilobo, lobo infimo laterales paullo superante, lanceo-

lato acuto, lobis lateralibus late lanceolatis acutis: corolla vix exserta glabra)

tubus stamineus latere inferiore fissus; ovarium tenuiter stipitatutn,

articulatum, articulis hirsutis.

• Kongo: Lusaka, offene Grasflachen (Kassner n. 2886. — Mai 1908,.
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Nahe verwanrlt mit S7n. Goefxei Harms in Engl. Bot. Jahrb. XXX. (190<) 329, je-

doch von ihr verschioden durch groCere Blatter, langere dichte Borslcn, und lang zu-

gespitzte Brakteen und Brakteolen, die mit ihrcn herausragenden Spitzen dem jungen

Blutenstande ein ganz anderes Aussehen geben, als es bei S?h. GocUci der Fall ist.

Erythrina L.

E. Buesgenii Harms n. sp. ; arbor elata (sec. B.), statu florifero sine

foliis; folia trifoliolata (?), foliolis breviter petiolulatis, ovatis vel ovalibus

vel oblongo-ovatis
,

glabris vel subglabris, 12— 15 cm longis, 7— 10 cm
latis; inflorescentia (vel inflorescenliae rami?) racemiformis, longiuscule

pedunculata, pedunculo (cum parte florifera) in specimine 13— 18 cm longo,

pube detergibili villosa dr obtecto usque glabrescente vel glabro (imprimis

inferne); flores fasciculati, breviter pedicellali (pedicellis circ. 5 mm longis,

tomentellis, pube detergibili), bracteolae ad basin calycis geminae, lineari-

lanceolatae, circ. 4—5 mm longae; calycis tubus pube detergibili villosulus

demura puberulus vel subglabrescens, in alabastro clausus et late fusiformis,

demum uno latere profunde fissus, vaginiformis, 1 2— 1 5 mm longus, limbus

bilabiatus membranaceus, dente infinio angusto lanceolato vel lineari-lan-

ceolatOj acutOj superioribus in laminam latam ad ^3 vel vix ad medium bifi-

dam connatis, laminae lobulis irregulariter bidentatis vel tridentatis vel

margine varie incisis, limbus parti calycis inferiori tubulosae demum vagini-

formi subaequilongus; vexillum exsertum, falcato-curvatum, plicatum, strio-

latum) alae et carina pluries minores.

Kamerun: Edea, Kulturgelande (Busgex n. 470. — Januar 1909;

»groBer Baum, iiber und uber mit roten Blutentrauben bedeckt, obne

Laub«). — Bakoko-Name: >tombe-tombe<.
Trotz des sparlichen Blutcnmaterials glaubte ich die Art beschreiben zu dui'fen,

da sie in dem eigentiimlich gebauten Kelch ein charakteristisches Merkmal besitzl. Dieser

sondert sich namlich in zwei Teile. Der untere Tcil ist in der Knospe spindelig-robren-

f^nnig und spaltet sich spater an einer Seite scheidenartig auf. Der obere Teil, der

Saum, ist hautig; er sondert sich in einen langen schmalen Zipfel, der den untersten

Kelchzahn darstellt, und einen breiten oberen Abschnitt. Der letzlere ist gewdhnlich

z^veispaltig, es sind demnach die vorauszusetzenden oberen Kelcbzahne paarweise ver-

^achsen; jeder der beiden Lappen ist nun am Rande oft zweizahnig, bisweilen jedoch

dreizahnig, ja auch ganz unregelmaCig ausgeschnitten, und diese Zabnelung ist nur
selten in regelmaGiger Weise ausgepragt.

Dolichos L.

D. Dinklagei Harms n. sp.; suffrutex circ. 1 m altus (ex D.), ramulis

angulatis vel demum subteretibus, parce puberulis vel glabrescentibus, no-

J|€llis densius pubescentibus; folia breviter vel brevissime petiolata (rhachi

^^evi, circ. 10— 15 mm longa, subglabra, petiolo ipso 3—7 mm longo),

"foholata, foliola brevissime petiolulata, obovato-oblonga vel obovala (late-

^alia obliqua, interdum subrhomboidea), basi obtusa (terminale basin versus

^^epe cuneato-angustatum, basi ima levissime rotundata vel emarginulata),



316 Beitrage zur Flora von Afrika. XXXVH.

apice obtusa vel rotundata, saepe brevissime mucronulata, rarius emarginu-

lata, parce brevissime puberula vel subglabra, 3—5 cm longa, 1,5—2, 8 cm

lata; stipulae late deltoideae, saepius pauUo obliquae, striatae, acuminulatae
^ -

vel acutae, 3—4 mm longae, stipellae ad basin foliolorum lateralium oblique

obovatae, ad basin folioli terminalis breviter lanceolatae; racemi terniinales

vel axillares, elongati vel abbreviati^ multiflori vel pauciflori, florum pedi-

celli graciles tenues, puberuli, 5—8 mm longi; calyx late cupulatus, parce

puberulus, cum dente infimo circ. 5 mm longus, breviter dentatus, dente

infimo ceteros excedente deltoideo acuminato, lateralibus brevissimis latissi-

mis obliquis, superioribus in unum latissimum integrum vix vel non promi-

nentem connatis ; corolla exserta glabra, vexillum breviter unguiculatum

(unguiculo curvato), lamina latissima suborbiculari-reniformi basi auriculis

inflexis et supra unguiculum callositatibus praedita, circ. 12 mm longa,

4 5 mm lata, alae unguiculatae late oblique obovatae rotundatae, curvatae,

uno latere appendiculatae, 11— 12 mm altae, carinae petala parte superiore

(ut videtur etiam interiore margine) connata vel arete cohaerentia, breviter

unguiculata, supra unguiculum dente lato brevi instructa, valde (angulo

fere recto vel acutiore) curvata, margine exteriore falciformi-curvato, parte

superiore in rostrum acutum producta, circ. 11—12 mm alta; stamen

vexillare basi liberum, medio cum ceteris cohaerens ; discus crenulatus

ovarii stipitem basi cingens; ovarium lineare pubescens pluriovulatum

stipitem basin versus glabrescentem attenuatum, apice in stylum tantum

basi puberulum abiens, stylo pauUo supra apicem ovarii angulo recto vel

acuto curvato paullo incrassato et sensim apicem versus attenuate glabra,

apice styli leviter capitellato et barbella pilorum longiusculorum interiore

latere dependentium instructo; legumen late lineare, leviter marginatum,

basin versus attenuatum, puberulum vel glabrescens, dehiscens, ad 6 cm

longum, 9 mm latum; semina compluria, parva compressa, ambitu sud;

orbicularia vel ovali-suborbicularia vel late ovalia, testa nitida fusco-brun

,
m

- V

nea, hilo lineari sordide luteo-albido praedita, 3,5—4 mm diam.

Liberia: Monrovia, feuchte Stellen der kurzgrasigen , locker he-

buschten Kampine mit Sandboden (Dinklage n. 2171. — Dezember 19^.^);

Nach D. ein ca. 1 m hoher Halbstrauch mit ausgebreitet niederge-

druckten Zweigen und blauen Bluten.
'

Eine sehr eigentumliche Art. Auffallend besonders der Bau des stark ?®^^^2
geschnabelten Schiffchens und der Narbe. Die Bliite erinnert an die von DoHchos l(^^

eit

L., doch ist der Griffel nicht so verbreitert, wie bei dieser Art. Die Blattchen de^

SchifTchens sclieinen im oberen schijabelartigen Teile jedenfalls mit dem AuBenran^^^

stets verkiebt oder verwachsen zu sein; auch an den Innenrandern ist eine Strecke ^

unterhalb der Spitze ein Aneinanderhaften zu bemerken, so daC auf diese Weise^

Schqabel im obersten Teile eine kurze Rohre bildet, die an der Spitze eine m
Offnung frei laCt. Die Griffelspitze 1st nur auf der Innenseitc mit einem herabhango^^

Barte einiger Pinselhaare besetzt. *'

l^
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Sterculiaceae africariae. V.

Von

A. Enffler und K. Krause.

Mil 4 Ficruren im Text.

(Vcrgl. Bot. Jahrb. XV. p. 133-139, XXXIII. p. 308—313, XXXIV. p. 323—324,

XXXIX. p. 581—596.

Dombeya Cav.

Untergatt. Eudombeya K. Sch.

^2ai). D. Mildbraedii Engl. n. sp.; frutex parvus ereclus ramis ramu-
lisque teretibus validis dense ferrugineo-tomentosis. Folia petiolo brevi valido

ut ramuli novelli dense piloso insidenlia crasse herbacea supra scabra

subtus praesertim ad venas dense tomentosa late ovata vel rotundato-

ovata interdum breviter lobulala, apice obtusa rarius aculiuscula, basi ±
profunda cordato-emarginata, margine irregulariter crenata, nervis longiludi-

nalibus 7 supra paullum impressis subtus valde prominentibus percursa,

stipulis magnis lanceolalis acuminatissimis praesertim apicern versus dense

pilosis. Inflorescentia axillaris umbellata pauciflora longe pedunculata. Pe-
unculi pedicellique validi indumento denso dilute ferrugineo pilis longiori-

bus patentibus intermixto obtecti; bracteolae lineari-lanceolatae acutae.

-epala lanceolata acuta in flore reflexa extus pilosa intus glabra. Petala

obhqua truncata sepalis plus quam duplo longiora. Stamina cum stami-

"odiis linearibus obtusis basi alte connata, staminibus mediis triadum Ion-

oissimis, anlherae lineari-oblongae apiculatae quam filamentorum libera pars

plunes longiores. Ovarium ovoideo-globosum dense pilosum pentamerum
ovulis 7—8 pro Joculo; stilus glaber validus stigmatibus 5 incrassatis sub-

erectis coronatus.

DiePflanze wix-d nur 0,73—1 ra hoch; ihre vorliegenden Zweige sind ctwa 3,3 dm
^*ng, bis zu 8 mm dick und mit einem dichten Filz rostbrauner, zicmlich langer Haare
^e eckt. Die getrocknet grunlichbraun bis gelblicbweie gefarbted Laubblatter stehen

—6,5 cm langen Stielen und erreichen in ihren Spreiten eine Lange von 1—1,5 dm

^

le eine Breite von 1—1,6 dm; ihre Nebenblatter werden bis zu 2 cm lang und
-^ mm breit. Die Inflorescenzsliele sind bis au -«l,4 dm lang, wahrend die Bliitenstiele

sch
*^ ^^^ Zahlen vor den einzelnen Arten geben an, wo dieselben in der Schumann-

-^ en Monographie der afrikanlscTien Sterculiaceen einzuschalten smA.
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i — 1,5 cm mossen. Die Kelclibliitter sind 6—8 mm lang, die weiBen oder getrocknel

braunlictigelben Bluraonblatter i,4—1,8 cm lang und 1,2— 1,5 cm breit. Der unlerste

verwachsene Teil des Androceums miCt 2,5 mm, der freie Teil der Staminodien 5—6 ram,

die Anthcren nahezu 3— 3,5 mm. Der Fruchtknoten wird otwa 3 mm hoch, der Griffel

mit seinen Narben bis zu 7 mm.

Zentralafrikanische Seenzone: beim Posten Mpororo, an feuchten

Stellen in einem Pori in der Nahe eines Sumpfes nicht selten (Mildbraed

n. 347. — Biahend am 3. Juli 1907].

Die Art ist durch ihren niedrigen Wuchs, ihre groCen, schwach gelappten oder

vollig ungeteilten Blatter geniigend charakterisiert.

13a. D. squarrosa Engl. n. sp.; frutex erectus altiusculus squarroso-

ramosus ramis ramulisque teretibus validis novellis pilis longis patentibus

obsitis adultis glabris cortice obscure brunneo leviter longitudinaliter slrialo

obtectis. Folia herbacea petiolis longis tenuiusculis ut ramuli novelli pilosis

insidenlia praesertim sublus dense tomentosa late ovata breviter trilobata

apice acuta basi profunde cordato-emarginata margine irregulariter crenata

rarius subintegra nervis longitudinalibus plerumque 9 supra paullum im-

pressis subtus distincte prominentibus percursaj stipulis n^agnis ovatis longe

acuminatis pilosis. Inilorescentia umbellata mulliflora congesta subglobosa;

pedunculi pedicellique breves longe patenter pilosi; bracteolae lanceolatae

acutae dense infra flores insertae. Galycis lobi anguste lanceolati acuti

extus tomentosi intus glabri. - Petala oblique obovoidea apice truncata se-

palis longiora. Stamina basi cum staminodiis linearibus obtusis alte con-

nata, staminibus mediis triadum brevissimis, antherae oblongae minute

apiculatae quam filamentorum libera pars multo longiores. Ovarium ovoi-

deo-globosum pentamerum ovulis 7—8 pro loculo dense pilosum; stilus

validus sparse pilosus apicem versus glabrescens stigmatibus 5 subincrassatis

coronatus. •

Die Pilanze besitzt strauchartigen, sparrigea Wuchs und erreicht eine Hohe bis zu

6 m. Die von ihr vorliegenden Zweige sind bei einer Lange von 1—1,5 dm 5— 7
mm

stark und mit langen, braunen Haaren besetzt. Die getrocknet oberseits dunkel, unler-

seits hellbraun gefiirbten Blatter stehen an 8—U cm langen Stielen und erreichen erne

Liinge bis zu 1,5 dm sowie eine Breite bis zu 1,4 dm; die Nebenblatter sind 2 cm langt

wovon etwa 8 mm auf ihre scharf abgesetzte Spitze entfallen. Die Inflorescenzstiel^

messen 6—12 cm, wahrend die Bliitenstiele 1,5—2,5 cm lang sind. Die Lange der

Kelchblatter betragt 12—14 mm, die der lebend weiC oder unten etwas rotlicb, g*^'

trocknet braungelb gefarbten Blumenbliitter 1,5— 1,8 cm, deren Breite 1,4 cm. ^^[

unterste, rohrig verwachsene Teil dcs Androceums miCt 4—5 mm, der freie Teil der

Staminodien 6—8 mm, die Antheren endlich 3 mm. Der Fruchtknoten wird 4 m

hoch; sein Griffel erreicht einschlieBlich der Narben cine Lange von 8—10 mm.

Kamerun: bei Babungo zwischen Bamessing und Kubango am Bac

zusammen mit einzelnen Biiumchen oder als Gebiisch in der Baumsavann

(Lbdermann n. 1967. — Bluhend am 25. Dez. 1908); bei Ngom auf ab-

gebrannter Baumsavanne mit kleinen Baumen und Strauchern (Ledebm*^

n. 2089. — Bluhend am I.Jan. 1909).

Die dichten Blutenstande, die groCen Bluten und vo'r allcm jie lange, abslehen

^1

.> '

' ' - If - , ..
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Behaarung der jungeren Stengelteile sowie der Blatt- und Inflorescenzsliele machcn
diese Art leicht kenntlich.

Untergatt. Xeropetalum Planch.

29a. D. Ledermannii Engl. n. sp.; arbor erecta modice alta ramis

ramulisque teretibus validiusculis novellis dense ferrugineo-tomentosis ad-

ultis glabris cortice obscure brunneo sublaevi obtectis. Folia crassiuscula

supra scabra subtus densius molliter ferrugineo-tomentosa petiole longo

validiusculo ut ramuli novelli dense piloso insidenlia rotundata vel rotun-

dato-ovata apice obtusa basi profunde cordato-emarginata nervis longitudi-

nalibus 7 alque venis lateralibus I supra prominulis vel paullum impressis

subtus distincte prominentibus inter se venis secundariis reticulato-con-

junctis percursaj stipulis lanceolatis acutis tomenlosis caducissimis. In-

florescentia umbellata plerumque trifurcata longe pedunculata; pedunculi

pediceliique dense ferrugineo-tomentosi ; bracteolae lineari-lanceolatae infra

calycem insertae. Sepala anguste lanceolata acuta exlus dense tomentosa

intus glabra. Petala obliqua apice truncata sepalis paullum longiora.

Staminodia linearia subacuta petala paullum superantia, stamina longissima

circ. dimidium staminodiorum aequantia , antherae ellipticae apiculalae.

Ovarium trimerum ovoideo-globosum dense pilosum; stilus glaber validius-

culus apicem versus incrassatus calycis lobis subaequilongus.

Die Pflanzc stellt einen kloinen, 5—7 m holien Bauai dar, dessen etwa 2,5 dm
lange und 6 rnm dicke Zweige in den jungeren Teilen dicht rostbraun beliaarL sind, an

alteren Teilen dagegen von dunkelbraunerj kahler Rinde bedeckt werden. Die 4—6 cm
lang gestielten Blatter sind 8— -IS cm lang, nahezu ebenso breit; ihre Farbung ist an

aem getrockneten Exemplar oberseits dunkel-, unterseits hellbraun, an den lebenden

Pilanzen erscbeinen sic unterseits nahezu weiGlich. Die Inflorescenzcn werden 5—8 cm
^ang; die Brakteolen messen 3 mm. Die Kelchblatter erreicben eine Lange von 7 mm,
^>irend die weiCen oder getrocknet gelbbraun gefarbten Blumenblatter etv^ 8 mm
lang undungefahr ebenso breit sind. Die Staminodien messen nahezu 10 mm, wahrend
die langeren Staubbliitter 5— 6 mm lang sind; die Lange ihres untersten, rohrig ver-

^achsenen Teiles betragt kaum 1 mm. Der Fruchtknoten ist 2 mm hoch, der in drei

Narben auslaufende Griffcl 5 mm.

<300

Kamerun: zwischen Fossonjr und Dchanfi: im Galeriewald bei 12
O ^"^ x^^x*w*iQ

m u. M. (Ledermann n. 1557. — Bluhend am 6. Dez. 1908).

Nach der von Schumann gegebenen Einteilung wurde sich die vorliegende Art am
nachsten an D, huiUensis Iliern ansclilieCen, weicht aber von derselben durch anders

gestaltete Blatter und in der Beschaffenheit verschiedener Blutenteile ab; habituell

^^"lelt sie etwas der D. mdmiostigma K. Sch. et Engl.

31a. D. discolor Engl n. sp.; arbor erecta altiuscula ramis ramulis-

*I^e teretibus validis novellis breviter ferrugineo-tomentosis aduliis glabris

mortice obscure brunneo verruculoso obtectis. Folia herbacea supra scabrius-

cu'a subtus ad costam atque venas primarias densius breviter tomentosa,

petiole longo ut ramuli novelli breviter piloso instructa, late ovala vel

J'otundato.ovata apice subacuta basi profunde cordato-emarginata nervis

^^gitudinalibus 9 supra paullum depressis subtus distincte prominentibus

A
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perciirsa. Inflorescentia umbellata axillaris longiuscule pedunculata; pedtin-

culi pedicellique breviter tomentosi hinc inde densius floccoso-pilosi; brae-

teolae lineares acutae pilosae paullum infra flores insertae. Sepala lanceo-

lata vel lineari-lanceolata acuta extus tomentosula intus glabra. Petala valde

obliqua sepalis fere duplo longiora. Staminodia petalis subaequiloriga basi

cum staminibus breviter connata, staminibus niediis triadum longissimis,'

antherae parvae lineari-oblongae obtusae. Ovarium globosum densiuscule

pilosum; stilus glaber stigmatibus 3 paullum recurvatis coronatus.

Die Pflanze stellt einen 4 2— < 6 m hohen Baum dar; Hire vorliegenden Zweige Aid

1,5—2 dm lang, am unteren Ende bis zu 6 mm stark imd von dunkelbrauner Rinde

bedeckt. Die 4—8 cm lang geslielten Blatter erreichen eine Lange von 7—12 cm sowie

eine Breite von 6—10 cm; ihre Farbung ist im lebenden Zustande oberseits graugrui^

unterseils weiC, beim Trocknen werden sie oberseits etwas braun, unterseits gruplichi

weiB. Die Bliitenstande sind bis zu 1 2 cm lang. Die Kelchbliitter messen 6 mm, Jie

lebend weiB, getrocknet hellgelb gefiirbten Blumenblatter I cm in der Lange und ebenso

viel in der Breite. Die Staminodien sind 8— 10 mm lang, die Staubbliitter 5— 6 irilTf,

Die Lange des Fruchtknotons bctragt 2,5— 3 mm, die des Griffels 4— 5 mm.

Kamerun: bei Babudju in einer auf altem Kulturboden entstandenen

Parklandschaft (Ledermann n. 1857. — Bliihend am 15. Dez. 1908), -r'^

Von den nachst verwandten Arten durch die am Grunde herzformigen Blatter una

die breifen Blumonkronenabschnitte genagend unterschieden.

<'.

. . -v

¥

w r ' '

Scaphopetalum Mast.

6a. S. pallidinervis Engl, et Krause n. sp.; frutex vel arbuscul%

ramulis teretibus modice validis novellis sparse breviter puberulis adulUs

glaberrimis cortice laevi incano vel hinc inde nigrescente obtectis. Folia

subcoriacea utrinque glabra petiolo brevi supra sulcato insidentia, angusie

oblonga vel lanceolato-oblonga apice breviter et obtuse acuminata basi

acuta nervis lateralibus I 7—9 marginem versus arcuatim adscendentibus

-r-T

supra prominulis subtus prominentibus percursa; stipulae subulatae ^

paullum breviores mox deciduae. Flores axillares fasciculati breviter pedi

cellati bracteis bracteolisque parvis ovatis acutis puberulis. Sepala ovata

acuta extus puberula intus glabra. Petala oblonga cucullata sepala sub-

aequantia. Tubus stamineus obpyramidatus angulatus staminodiis bidentictJ-

latis margine superiore paullum reflexis thecis parvis ovoideo-oblongis ob-

tusis. Ovarium ovoideum 5-lobulatum densiuscule tomentosum stilo M^^
ovario aequilongo vel paullum longiore glabro coronatum.

Baum Oder Strauch von 1—GmHohe. Seine vorliegenden, grau bis grausch^^^

berindeten Zweige sind 2—2,5 dm lang und bis zu 6 mm dick, walirend die hellgruoe^

mit weiCen Nerven versehenen Blatter eine Lange von 1,2—2,5 dm sowie eine Brei
,

von :;—8 cm erreichen. Die Bliiten sind 3— 8 mm lang gestielt und von rotlic e

Farbung. Ihre Kelchblatter messen 2,5—3 mm, die Blumenblatter annahernd ebenso\J

'c* pt^*2i

Die Staubblattrdhre hat eine Lange von wenig uber 2 mm. Der Fruchtknoten isi <=

1 Him hoch, der Griffel 1,2 mm. *

'

Kamerun: bei Lorn in einem teilweise sehr lichten Wald, bei 20 "^

300 tn fi. M. (Lbdermann n. 6403, 6474. — Bluhend im Dezember I90^>
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BERICHT
iibcr die

aclite Zusammenkunft der Freien Yereinigung fiir Pflanzeu-

geographie und systematisclie Botaiiik

zn niinster am 14. Mai nnd za Dahlem-Berlin am 25. Mai 1910.

L'
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Z^ ^
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Dieses Jahr fanden auf BeschluB der Vereinigung zu Geiscnheim

und des Vorstandes zwei Tagungen statt: die erste gleichzeitig mit der

Vereinigung fur ange\van(fte Botanik und der Deutschen Botanischen Ge-

sellschaft zu Miinster i. W., die zweite im AnschluB an die Einweihungsfeier

des neuen Botanischen Gartens und Museums zu Dahlem.

Dem Programm gemaB fand am Freitag, dem 13. Mai, abends die

BegriiBung der zu der Tagung in Munster i. W. erschienenen Mitglicder

statt. Es hatten sich dazu im H6tel Moormann auch eine gruBere Anzahl

von Teilnehmern der beiden anderen Vereinigungen eingefunden.

Am Morgen des 14. Mai, 8^/2 Uhr, begann die Sitzung der »Freien

Vereinigung « im Horsaal des Botanischen Instituts, den Plerr Prof.

Dr. CoRRENs freundlichst zur Verfugung gestellt hatte.

Der erste Vofsitzende, Ilerr E^GLEU, begruBte die Erschienenen und

teilte mit, daB die Zahl der Mitglieder sich auch im verflossenen Jahre

nicht unbetrachtlich vermehrt habe.

Herr Diels verlas darauf fur den am Erscheinen verhinderten Kassen-

wart folgenden Kassenbericht

:

Kassenbericht

fur die Zeit vom 20. JuH 1909 bis 10. Mai 1910.

Einnahmen:
Kassenbestand am 19. Juli 1909 . .

' -^ 369;<^<

Mitgliederbeitrage » 570,00

Jt 939,61

Ausgabeii

:

Trinkgelder in Geisenheim .S 20,00

J^nicksachen, Porti u. a > 151,24 » 171,24

Bestand: Jt 768,37

Botanische JahrLucher. Beiblatt Nr. 103. a
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Die Herren Dr. Gilg und Dr. Pilger haben die Richtiskeit der Ein-

nahmen und Ausgaben per 10. Mai 1910 nach stattgefundener Revision

am 10. Mai bestatigt.

Dahlem, den 10. Mai 1910. F. Vaupel.

Die Versammlung erteilte dem Kassenwartj Herrn VaupeLj Entlastung.

Es begann daraiif die Beratung des Entwurfs der neuen SatzuDgen,

den der Vorstand satzungsgemaB vorher den Mitgliedern hatte zugehen

lassen. Der zweite Schriftfuhrer, Herr Diels^ wies auf die Anderungen

bin, die sich im Laufe der Jahre durch die entsprechenden Beschliisse der

einzelnen Versammlungen gegeniiber der ersten Fassung ergeben haben.

An jenem Entwurf wurde von der Versanamlung nur in § 1 4 eine wesent-

liche Erweiterung beschlossen. Zur BeschluBfassung iiber den Antrag auf

Auflosung soil eine Dreiviertel-Majoritat aller Milglieder (nicht nur der

Anwesenden, wie die Vorlage wollte) notwendig sein. Die neuen Satzungen

!nden Wortlaut:

Satzungen

der

Freien Vereinigung fiir Pflanzengeographie und systematische Botanik

I. Zweck und Wirksanikeit.

1.

eit

cr
C5

Urn einen engeren ZusammenschluB der Pflanzengeographen und Syste-

matiker herbeizufuhren, ist eine Freie Vereinigung derselben gebildet worden.

§ 2.

Die Vereinigung stellt sich die^Aufgabe, den Vertretern dieser Rich-

tungen in der Botanik Gelegenheit zu geben, sich persunlich kennen zu

lernen, zu belehren und wissenschaftlich zu unterstiitzen. Systematik und

Pflanzengeographie sollen mit alien ihren Hilfswissenschaften muglichst w

efaBt werden. Jene soil also nicht nur die Systematik der Siphonoganien

und Kryptogamen, sondern auch die systematische Morphologie, Ent-

wicklungsgeschichtCj Palaobotanik und okonomische Botanik umfassen.

Diese soil ebenso die Okologie im weitesten Sinne, wie die Flora aller

Erdteile und deren Entwicklung behandeln; als besondere pflanzengeo-

grapbische Aufgabe gilt auch der Schutz und die Erhaltung der natiirlicben

Pflanzenformationen, sowie bemerkenswerter Einzelheiten.

Die Mitglieder der Freien Vereinigung versammeln sich jedes Ja

einmal an einem von der vorhergehenden Versammlung festgeselzten Or e,

auch der Zeitpunkt ist von dieser zu bestimmen. Neben der geschaftlichen

'
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Sitzung soil die Zeit hauptsachlich durch Vortrage, die muglichst mil Vor-

fuhrungen von Lichtbildern und Demonstrationen zu verbinden sind, niit

Exkursionen und der Besichtigung von Sammlungen ausgefiillt werden.

II. Mitglieder.

4.

Die Freie Vereinigung besteht nur aus ordentlichen Mitgliedern.

5.

Mitglied kann jeder werden, der den Zielen der Vereinigung Inleresse

enlgegenbringt. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.

6.

Der jahrliche Beitrag betnigt 3 .//, die porlo- und bestellgeldfrci bis

zum 1. April an den Kassenfiihrer zu entrichten sind. * Bis zu diesem

Zeitpunkt nicht gezahlte Beitrage werden durch Poslauftrag erhoben. Ab-

lehnung desselben wird einer Austrittserkllirung gleichgestellt.

Lebenslangliche Mitgliedschaft kann durch einmalige Zahlung erlangt

werden; diese betragt bei Mitgliedern unter 50 Jahren 16 Jf, bei solchen

uber 50 Jahren 50 JL

Jedes Mitglied erhalt einen Bericht iiber die Sitzungen der Versamm-

lung umsonst und kostenfrei zugesandt. Mit dem Bericht werden zugleich

die Einzelheiten fiir die nachste Versammhing mitgeteilt. Das genaue

Programm derselben geht vier Wochen vor jener den Mitgliedern zu.

III. Geschaftsfiilirung.

§ 8.

Die FiihrunK der Geschafte liegt dem Vorstande ob.

Der Vorstand besteht aus:

§

Einem Vorsitzenden, welcher die Sitzungen zu leiten hat,

zwei stellvertretenden Vorsitzenden,

einem Schriftfuhrer, welcher das Protokoll fuhrt und die Ilerausgabe

der Berichte besorgt,

zwei stellvertretenden Schriftfuhrern und
einem Kassenfuhrer, welcher die Geldgeschafte der Vereinigung fuhrt

und nach Prufung der Abrechnung durch zwei vom Vorstande zu wiihlende

Revisoren dieselbe in jeder Jahresversammlung vorzulegen hat.

IV. Wall]en.

10.

In den Vorstand kann jcdes Mitglied gewahlt werden.

a*
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11.

Der Vorstand wird in jeder JahresversammUing gewahlt. Wiederwahl

eines Vorstandsmitsliedes ist zulassig.

§ 12.

Jede Wahl erfolgt durch Abstimmung mitlels Stimmzettel; Wahlen

durch Zuruf sind gestattet.

V. Veraiidenmgen der Satziiiigen

13.

Die Salzungen durfen nur verandert werden, wenn ein begrundeter

Anlrag mindeslens acht Wochen vor der Jahresversammlung vom Vorsland

Oder von 15 Mitgliedern eingereicht wird. Der Antrag muR auf dem an

die Mitglieder zu versendenden Programm abgedruckt sein. Zur Annahme

einer Veranderung gehorcn zwei Drittel der anwesenden Stimmen.

VI. Auflosnng der Vereiniguiig

14.

Die Auflusung der A^ereinigung muB bcim Vorstand 2 Monate vor

der JahresversammUing oder vor einer besonders zu berufenden Versamm-

lung schriftlich mit der Unterscbrift von mindeslens einem Viertel aller

Mitglieder beantragt werden. Zur BeschluBfassung iiber den Antrag ist

eine Majoritat von drei Viertel aller Mitglieder notwendig.

Das Vermugen der Vereinigung wird nach BeschluB der Versammlung

einem Verein iiberwiesen, der ahnliche Ziele verfolgt.

Nunaiehr erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Auf Zuruf wurde der

alte Vorsland mit EinschluB des vom Vorstande nach dem Tode des Herrn

JuRENZ vorlaufig kooptierten Ilerrn Vaupel wieder gewahlt. Der Vorstana

setzt sich demnach zusammen:

1. Vorsitzender Herr Engler

2. Vorsitzender Ilerr Drude

3. Vorsitzender Herr Pax

1. Schriftfiihrer Herr Gilg

2. Schriftfiihrer Herr Diels

3. Schriftfuhrer Herr Pilger

Kassenwart Herr Vaupel.

Einen weiteren Punkt der Tagesordnung bildete die Wahl des nachst-

jahrigen Versammlungsortes. Es war dazu der Vorschlag geniacbt;

August nach Danzig zu gehen. Herr Engler wies auf einigc Beden^

Wege des briti-

schen pflanzengeographischen Komitees. die an mehrere Mitglieder
der

'-
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Vereinigung fiir denselben Monat ergangen war. Herr Drude empfahl

Irotzdem^ an Danzig festzuballen^ ziimal die weniger besuchten Landschaften

PreuBens ein auBerst £:eeii:;netes Feld fiir lehrreiche Exkursionen bulen.C^^'O

Nachdem Herr Brick erklLirt hatte^ die Vereinigung fiir angewandte Botanik

habe beschlossen, ihre Tagung im August 1911 in Brombcrg und Danzig

abzuhalten , entschied sich die Versammlung dafiir, die I^inladung von

Danzig anzunehmen. Die niiberen EntschlieBungen sollcn dem Vorstand

vorbehalten bleiben,

Damit war der geschaflliche Teil der Silzung erledigt. Es erhiclt das

Wort Herr E. LEHMANiv-Kiel zu seinem Vorlrag: »Uber die stammes-
geschichtlichen und pflanzengeographischen Ergebnisse seiner

Untersuchungen an der Veroiiica-Seciion Alsinebe*, der an

anderer Stelle zum Drucke gelangte und von dem deshalb bier nur die

wichtigsten Punkte wiedergegeben sein sollen:

Die annuellen Veronica-Artcn haben leils plane Samen^ teils einscitig

ausgehohlte oder omphalospore Samen. Diese Eigentiimlicbkeit wurde von

einer Anzahl Autoren als fur die Sektionsbildung geeigneles Charakteristikum

angesehen, und die Arten mit omphalosporen Samen wurden in die Seklion

Omphahspora, die mit planen Samen in die Sektion Veronlcastrum ge-

stellt. Schon Grisebacii und nach ihm Boissier gingen aber von dieser

Sektionseinteilung ab und stellten samtliche annuellen Arten, welche nach

und nach in die Laubblattregion iibergehende Hochblatter besitzen, zur

Seklion Alsinehe. Diese Einteilung ist deshalb gerechtfertigt, well eine

Anzahl Arten^ welche zweifellos aufs nachste zusammcngehOren, durch die

erste Einteilung auseinander gerissen wurden. Es zeigt sich vielmehr, daB

Omphalosporie und Planospermie in verschiedenen Fero;i?ca-Gruppen auf-

treten und einmal die eine Eigenschaft, das andere Mai die andere her-

vorlritt.

So ist es bei einer ganzen Reihe anderer Merkmale der hierher ge-

borigen Arten. Sie treten mehr oder weniger unabhiingig bei nahe ver-

wandten Arten einmal zuruck, das andere Mai hervor. Bei den Arten der

Gruppe hiloba kann man GrilTellange, Winkel der Kapselausrandung, Kclch-

blaltgestalt, Aufrechtstehen oder Abwartsgebogensein der Kapselstiele u. a.

von den iibrigen Merkmalen unabhiingig sich veriindern sehen. Und wie

in dieser Gruppe, so ist es auch in den iibrigen. Uberall ein Hervor- oder

Zurucktreten einzelner Merkmale, auf denen die Formenmannigfalligkeit in

<ier Seklion zu beruhen scheint. Wir gewinnen also den Eindruck, daB

einzelne Merkmale sich hier uflers seundert haben, ohne daB gleich die

A f '

^ri m toto in die Veranderung eingelreten wiire.

Vergleichen wir dieses Ergebnis unserer vergleichenden Belrach-

tung mil den Resultaten der neueren Bastardforschung, so lassen sich

•eicht Parallelen Ziehen. Auch auf Grund der Ergebnisse der Mbndel-

schen Bastardierungen kommt man ja zu der Annahme von Merkmals-
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einheiten, welche mehr oder weniger nnabhangig von einander auftrelen.

Und vergleicht man die Merkmale, welche so zu mendeln imstande sind^

so zeigt sichj daB neben den Farbenmerkmalen usw. schon eine ganze

lleihe morphologischer als mendeind aufgefunden wurden, und zwar solcher,

wie sie haufig, und auch in unserer Gruppe, zur Arteinteilung benutzt

werden. Bedenken wir dann auch, daB Wechselwirkungen der einzelnen

Erbeinheiten durch die MENDELSchen Bastardierungen haufig aufgedeckt

wurden, so liegt der SchluB nahe, daB auch in der vorliegenden Sektion

Einzelmerkmale, mehr oder weniger unabhangig oder sich beeinflussend, an

dem Zustandekommen der Artenmannigfaltigkeit beteiligt sind. Naturlich

ist man damit weit entferntj etwa die ganzen Arten in einzelne Erbeinheiten

auflusen zu wollen.

Eine weitere Stiitze fiir die vorgebrachte Anschauung gewahren in-

dessen noch die oft zwischenrassenartig auftrelenden Anomalien, wie Pen-

tasepalie usw., welche in manchen Gruppen sogar zum konstanten Sektions-

merkmale geworden sind.

Von hileresse ist weiterhin in der genannten Sektion die geographische

Verbreitung einer Reihe von Arten. Die Arten der Gnippe agrestis zeigen

namlich trotz auBerordentlicher Ahnlichkeit und naher Verwandtschaft eine

auBerordentlich abweichende Verbreitung. Das ist um so interessanter,

weil sie alle Ackerunkrauter sind und infolgedessen dieselben Verbreitungs-

moglichkeiten besitzen. Tatsachlich findet man auch ofters an Stellen des

Verbreitungsgebietes einer der Arten, in welchen die anderen nicht mehr

dauernd angetroffen w^erden, bier und da verschleppte Individuen, die sich

aber nicht zu halten imstande sind. Wenn nun aber die genannten Arlen

unter den auseinander gesetzten Umstanden eine derartig differenle Ver-

breitung besitzen, so muB das irgendeine in der Natur der Arten begriin-

dete Ursache haben. Diese Pflanzen miissen sich den klimatischen Bedin-

gungen gegeniiber verschieden verhalten. Es hat sich dies nun auch schon

zum Teil gezeigt, ohne allerdings genugende Anhaltspunkte fiir die volhge

Erklurung der jetzigen Verbreitung zu bieten.

Die nOrdlichst und am hOchsten gehende Art, V. agrestis^ bedarfzuiii

Bliihen einer geringeren Lichtintensitat als die siidlicheren Formen, F. folm

und F. Tournefortii. An einem Fenster nach Norden mit nur wenig

Sonne kann man V. agrestis noch zum Bluhen bringen, wahrend die beiden

anderen Arten versagen. AuBer dieser bisher festgestellten Differenz is

anzunehnien, daB noch andere ahnhche vorhanden sind. Jedenfalls l^g

uns dieser Befund nahe, vorsichtig umzugehen mit der Heranziehung ^o

geologischcn Faktoren bei der Erklurung von Pflanzenarealen, da hier, fi^i

diesen Arten, wo eine Anpassung an klimatische Faktoren auBerlich nic

erkennbar ist, doch ofTenbar klimatische Bedingungen es sind, welche d^

Areale bestimmen.

J ^ 1
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Im AnschluB an unsere Tagung fand die Generalversamnilung der

Deutschen Botanischen Gesellschaft statt, bei der die meisten der Teilnelimer

zugegen blieben.

Da vorauszusehen war, daB nachmittags der grOBte Teil der Mitglieder

zum Besuch des internationalen Botanikerkongresses nach Briissel weiter-

fahren wiirde, halte der Vorstand beschlossen und es auch rechlzeilig (am

20. Februar 1910) samtlichen Mitgliedern mitgeleilt, daB in diesem Jahre

im AnschluB an die Einweihungsfeier des neuen Bolanischen Gartens und

Museums zu Dahlem bei Berlin eine zweite Tagung der :^Frcicn Vereini-

gung« veranstaltet werden soUte.

Am Dienstag, dem 24. Mai, fand abends 8 Uhr eine BegriiBung der

erschienenen Teilnehmer in Berlin im Restaurant Hofbrauhaus (Polsdamer

StraBe 127/8) statt, die sehr zahlreich besucht war.

Die wissenschaftliche Sitzung, welche von 65 Mitgliedern besucht war,

begann am Mittwoch, dem 25. Mai, vormittags 8^2 Uhr im groBen Horsaal

des Kg]. Botanischen Museums zu Dahlem unter Vorsitz des Herrn E.xglek,

der aber bald den Vorsitz an Herrn Pax abtrat.

Herr Diels gab zunachst einen Bericht liber die vorhergegangene

Tagung zu Munster.

Sodann erhielt Herr Pax das Wort zu seinem Vortrag xiber die Ver-

breitung und Entwicklung der Jatropheae, der nachstehend abgedruckt ist.

Darauf sprach Herr Lautehbach iibcr die neueren Ergebnisse der

pflanzengeographischen Erforschung von Neu-Guinea; seine Ausfiihrungen

gelangen ebenfalls im folgenden zum Druck.

Es hielt sodann Herr Nicotua (Messina) eine lateinische Ansprache, in

der er seine Bitte zum Ausdruck brachte, daB die Anvvesenden ihn bei

Beschaffung von Herbarien unterstutzen muchten, da bei dem bekannten

Erdbeben in Sizilien alle seine Lehrmittel verloren gegangen seien.

Herr ScHWEiNFuuxn sprach darauf fiber die Bedeutung der »Kultur-

geschichte«. Die interessante Ansprache wird nachstehend mitgeteilt werden.

Es erhielt dann das Wort Herr Conwemz zu einem Vortrag iiber

Pflanzenreservate und Naturdenkmalpflege.

Herr Urban sprach uber die botanische Erforschung der Insel Haiti-

Sto. Domingo (Hispaniola). Der kleinere, von franzOsisch sprechenden

^"^'egern bewohnte, westliche Teil der Insel ist verhaltnismaBig frubzeitig

bekannt geworden; hier war es, wo der Pater Plumier um das Jahr 1700

^urch seine klassischen Studien und bildlichen Aufnahmen die Grundlage

2u der Kenntnis der Flora des tropischen Amcrika legte. Ihm folgten in

der zweiten Hulfte des 18. Jahrhunderts die Freunde und Schuler Linn£s:

N- J. Jacquin und 0. SwAUTZ, sowie zahlreiche franzosische Botaniker,

l^esonders am Ausgange des Jahrhunderts Poiteau und Turpin. Auch

zwischen den Jahren 1819 und 1831 wurde die Flora Haitis durch die

Sammlungen von BruTi:no, Kitti-r, .Tacqi:emont, JXciER imd C. Ehrk.mjkhi;
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noch erheblich bereichcrt. Mit dem Jahre 1886 begann eine mehr plan-

maBige Erforschung, um die Materialien zu einer Flora der Insel zusammen-

zubringen. So dehnte PfeRE Picarda von Port-au-Prince seine Reisen nord-

warts bis Gona'ives und Perodin^ westwlirls bis Jeremie aus; sein Amis-

nachfolger am College der Ilauptsladt, Pere Eug. Christ, besuchte die uber

2000 m hohe Morne de la Selle, die Umgebung von Aux Cayes im Suden

und die Gegenden ustlich von Dondon im Norden. Der so erfolgreiche

Apolheker W. Buch wablte sicb als Feld seiner Taligkeit die Gegenden

ustlich und nordustlich von Gona'ives und bereicherte die Flora um sehr

zahlreiche neue Arten. In neuester Zeit hat auch die Direktion des bota-

nischen Gartens zu New York mehrere Expeditionen (Nash und Taylor)

nach dem Norden Haitis geschickt; deren Ausbeute ist aber noch unbear-

beitet. — Ungleich weniger bekannt ist der groBere von Nachkommen

spanischer Einwanderer bewohnte ostliche Teil der Insel. Hier setzte die

Erforschung der Flora erst im 19. Jahrhundert ein: Bertero, Rob. Schom-

BURGK, Prenleloup, Mayerhoff, die nordamerikanische Expedition von

Brummel, Parry und Cii. Wright waren die einzigen Sammler, welche den

europaischen bzw. nordamerikanischen Museen Pflanzen aus diesem Gebiete

zufilhrten. Um ein einigermaRen genvigendes Bild uber die Verbreitung der

Arten auf der Insel fiir eine florislische Darstellung zu erhalten, war es

daher notwendig, die Republik Sto. Domingo, in welcher ansassige Botaniker

Oder floristische Liebhaber dem Vortragenden leider nicht bekannt geworden

sind, durch besondere Expeditionen erforschen zu lassen. So drang ini

Jahre 1887, mit Unterstutzung der Kgl. Akademie der Wissenschaften

Berlin und des verstorbenen Konsuls L. Krug, Baron Eggers von Norden

aus bis in das Zentrum der Insel zum Valle nuevo (2270 m) und Pico del

Valle (2630 m) vor und traf hier eine eigenartige Vegetation, die die

meistcn Beziehungen zu den Anden Sudamerikas aufweist. Hieriiber hat

der Vortragende bereits in den Symbolae antillanae VI (1909) S, 280—292

ausfuhrlicher berichtet Da der Besuch jener beiden genannten Orte sich

nur auf wenige Stunden beschrankte, so durfte man von einer systema-

tischen Untersuchung der Flora der hoheren Berge Sto. Domingos noch

zahlreiche pflanzengeographisch interessante Funde erwarten. Der Vo -

tragende bat deshalb den bekannten und erfolgreichen Erforscher der Flora

Guatemalas, Freilierrn Hans von Tlrckheim, von SQden her in jeneGebiee

vorzudringen. Der Reisende hat sein Hauptquartier augenblicklicn in

Constanza (1200 m) und sammelt zuniichst die Flora in den mitUeren Ge-

birgen auf. Sein erster Besuch des Valle nuevo im Monat April dieses Ja re

war, weil die Vegetation in diesen llOhen noch im Winterschlafe lag, '^i

New
resultatlos. In den letzten Monaten des Jahres 1909 besuchte von i

York aus Ilerr N. Taylor die ustlichen Gebiete von Sto. Domingo; seine

Sammlungen enthalten mehrere fur die Insel neue Arten.
_

.

Uber die geographische Verbreitung der Galtung Felargonm"^
"°
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ihre morphologischen Verhallnisse hielt dann Herr Knuth einen lungeren,

von Demonstrationen begleitelen Vortrag, der nachstehend zum Abdruck

gelangt.

Zum Schlusse besprach Ilerr H. Wixkler (Breslau) eine Ilcihe schoner

und cbarakterislischer Projeklionsbilder, die er auf seiner Reise nach Sud-

Borneo aufgenommen hatte.

SchluB der Sitzung 12 Uhr.

Nachmitlags fand ein Dampferausflug von Wannsee nacli Polsdam

slattj woran sich sehr zahlrciche Mitglieder mit ihren Damcn bcleiligtcn.

In Potsdam wurden unter der freundlichen Fiihrung des Hcrrn Ilofgarlen-

direktor Fimelmanx die schunslen Teilc der Kgl. Garten besichtigt, woraiif

sich die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Abendbrot im Palasthotel

zusammenfanden, wo sich noch reichlich Gelegenheit zu gegenseitiger Aus-

sprache hot.



Verbreitung und Entwicklung der Jatropheae.

Von

F. Pax.

cr
O

Bentham hat in den Genera plantarurn zum ersten Male eine Anzahl

Galtungen aus der Familie der Euphorhiaceae zu einer Gruppe zusammen-

efaBt, die er als Jatropheae bezeichnet. Die dichasialen Bliitenstande, in

denen die Strahlen niederer Ordnung von weiblichen Bliiten begrenzt wer-

den, wahrend die viel zahlreicheren mannlichen Bliilen mit Achsen hoherer

Ordnung abschlieBenj charakterisiert scharf diese Gruppe. Dazu kommt

eine ausgesprochene Protogynie der Pflanze. Schon in den >Naturlichen

Pnanzcnfaniilien« babe ich die BENTOAMSche Umgrenzung angenommen und

in dem neuesten Hefte des Pflanzenreiches ausfubrlicher begrundet.

Ebe die verwandtschaftlichen Beziehungen der Jatropheae innerhalb

der Familie einer ErOrterung unterzogen werden, mussen die phylogene-

tischen Beziehungen der 12 hierher gehurigen Galtungen eine kurze Be-

sprechung finden. Ich unterscheide zwei Subtribus, die Jatrophinae, dercn

Filamente samtlich oder wcnisstens die innere verwachsen sind, und die

Micrandrinae mit freien Staubblatlern. Beide Gruppen haben gemeinsanien

lJrsi)rung und zeigen vielfach analoge Progressionen im Bliitenbaue.

Ileterochlamydeische Bliiten besitzen innerhalb der Micrandrinae die

Gattungen Acidocroton und Garcia. Alle anderen Genera sind apelal.

Avellaiiita tragt noch zahlreiche Staubblatter; bei Cunuria wird die Zabl

auf 10 beschriinkt, und Micrandra ist haplostemon. Elateriospermnvi

aber nimmt in dieser Hinsicht eine fruhere Progressionsstufe ein, indem

das Andruceum aus 10—18 Staubbliitlern sich aufbaut.

Innerhalb der Jatrophinae kommen 2—6-quirlige Andruceen zur Aus-

bildung; frcilich sind die inneren Glieder oft staminodial, bisweilen vullig

unterdruckt. Untcr den Gattungen der Jatrophinae nimmt Alenrites

Aveitaus am ausgesprochenstcn isolierte Stellung ein. Bezuglich der unrege

maBig valvaten Dehiscenz des Kelchcs gleicht sie vullig der Gattung GafCW-

Sie stent einen auf fruher Stufe frei gewordenen Ast des Stanunbaumes

dar, der auf die altweltlichen Tropen beschriinkt blieb. Joannesixi u"^

Uevca, beide mil zusammengesetzten Bliiltern, enlslandcn aus anieri a
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Hevnischen Urtypen. Joamiesia ist noch heterochlamydeisch,

geworden.

Die drei iibrig bleibenden Genera stehen einander sehr nahe. Von

ihnen ist Jatropha selbst sicherlich ein alter Typus, Das lehren schon die

Verschiedenheiten im Baue des Andruceums. Von ihr ist die noch wenig

bekannte Gattung Tritaxis vielleicht nicht generisch verschieden.

Wenn man schon die Untergaltung Qiidoscolus von Jatropha als

eigenes Genus abzutrennen geneigt sein konnte^ was sich wohl auch

begrunden lieBe, so hat in der alten Welt ferner eine Abspallung von

Neojatropha stattgefunden. Mit aller Sicherheit weist diese Gallung auf

Jatropha als Ausgangspunkt bin.

1. Die Stellang der Jatropheae innerlialb der Familie der Euphorbiaceae.

Die immer wieder behauptete Verwandtschaft der Jatropheae nVd

2Ianihot und verwandten Gattungen schrunipft bei eingehenderer Betrach-

tung zusammen zu einer habituellen Ubereinstimmung, herbeigefiihrt durch

gelappte Blatter und relativ ^voQe Blumen. In ahnlicher Weisc gleichto
2. B. auch Croton lohatus manchen Jatropha- Avien. Ganz abgesehen

von dem intrastaminalen Diskus der Ad?ia?ieae bieten die racemos gebauteu

Inflorescenzen dieser G-ruppe gegeniiber dem dichasialen Aufbaue der Ja-

tropheae eine einschneidende DifTerenz. Selbst in den Fallen^ wo die

Primarachsen sich verzweigen und so Rispen entstehen, liegt der racemose

Typus der Adrianeae klar zu Tage.

Anders verhiilt es sich da^euen mit den verwandtschaftlichen Bezie-
'o^n

o

hungen der Jatropheae zu den Cluytieae. Ganz unbewuBt ist dieser Zu-

sammenhang schon fruher gealint worden. Wenn Muller unler der

Gattung Trigonostemon Sektionen zusammenfaBte, die jetzt cinmal als

Tritaxis unter den Jatropheae ihre Stellung finden, dann aber als Galtun

Trigonostemon unzweifelhaft zu den Cluytieae gehOren, so kommt hierin

die Ubereinstimmung beider Tribus zum Ausdruck. Ich selbst habe an-

^nglich unler den Jatropheae eine Gattung Eitchieophyton unterschieden,

die mir jetzt besser unter den Cluytieae unterzubringen geboten erscheint.

^Venn auch zugegeben warden muB, daB im Blutenbaue weitgehende Uber-

emstimmung zwischen den Jatropheae und Cluytieae herrscht, weit mehr
^'s zwischen den Bluten der ersteren und denen der Adrianeae, so darf

doch andererseits nicht vergessen werden, daB die dichasiale Ausbildun^
er Inflorescenzen nur den Jatropheae zukommt, nicht den Cluytieae, bei

enen entweder racemose Blutenstande sich finden odor Knauelahren.

I^ie Cluytieae, deren Bluten, wenigstens im mannlichen Geschlcchte,

|nimer
heterochlamydeische Ausbildung zeigen, gliedern sich nach nieinen

segenwartigen Kenntnissen in vier Subtribus, niimlich

1. Die Galeariinac. Das AndrGceum ist haplostemon oder diplo-

^emon; der iluBere Staminalkreis fallt cpisepal.
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2\ Die Chiytiinae, Das Androceum ist haplostemon oder unvollkomnien

obdiplostemonj in der Gliederzahl stark reduzierL Die auBeren Staubblatlcr

fallen bei Isomerie iiber die Blumenblatter.

3, Die Codiaeinae. Das Andruceuui wird von einer unbestimmt groBen

Zahl von Gliedern gebildet, die teils frei, teils scbwach monadelph sin J;

bisweilen erscheinen die auBeren Filamente frei, die inneren hoch vereint.

i. Die Ricinodendrmae besilzen sympetale Kronen und unbestimmt

viele Staubblatter; nur bei einer Gattung ist das Andruceum unvollkommen

obdiplostemon; die auBeren Glieder stehen dann epipetal.

Die Ricinodendrinae miissen als abgeleitete Typen aufgefaBt werden,

die ihren Ursprung von den Codiaeinae genommen haben. Gerade diese

lelzte Gruppe umfaBt wohl auch die phylogenetisch altesten Glieder der

Cluytieae, aus denen durch Reduktion die Bluten der Qaleariinae und

Cluytiinae entstanden sind,

Wenn man das phylogenetische Verhaltnis der Jatropheae zu den

Cluytieae naher bestimmen will, wird rnan in erster Linie den Bau des

AndrOceums beriicksicbtigen miissen. Bliitenhulle und Gynoceum bieten

weit weniger Anhaltspunkte dar, obwohl in beiden Gruppen die Blulenhflile

nicht sellen apetal wird und der Kelch mancher Jatropheae eigenartige,

unregelmaBig valvate Dehiscenzverhaltnisse zeigt. *

Die beiden Gruppen der Jatropheae^ die MicraJidrinae und Jatro-

pkinaej zeigen einen verschiedenen Bau des AndrOceums; docb weisen

beide auf einen gemeinsamen Ursprung bin.

Die Micrandrinae erscheinen in folgenden Modifikationen

:

a) Staubblatter zahlreich, frei, ohne die Stellungsverhaltnisse klar er-

kennen zu lassen, so bei Acidocroton^ Oarciay Avellanita. Wanr-

scheinlich gilt fur diese Genera das Verhalten von Elateriospejmum,

das die fiinf auBeren Glieder des Androceums alternisepal, also bei

thcoretischer Erganzung der Blumenblatter in den apetalen BlQten

epipetal, angeordnet zeigt.

b) Cimuria besitzt ein obdiplostemones Androceum in der apetalen Blule-

c) Micrandra ist haplostemon geworden mit alternisepalen Gliedern.

Innerhalb der Jatrophinae schwankt die Zahl der Staminalkreise recht

erbeblicb bei der Untergattung Cnidoscohis, wahrend fur die beiden anderen

Untergattungen [Adenoropiiim, Curcas) von Jatropha die Zahlenverhaltniss

fixiert werden. LaBt man die Tatsache auBer acht, daB vielfach die in-

neren Staminalkreise oligomer werden, und nimmt die Kreise, wie es au

vielfach vorkommt, slimtlich als pentanier an, so zeigen sich bei Jatrop

und den nacbst verwandten Gattungen folgende Modifikationen; in

Formeln bedeutet A die fertilen Staubblatter, St Staminodien.

A 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 Sts-s: J^ horrida,

A 5 + 5 + 5 + 5 St4: J, campanulata.
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) + 5 + 5 + 5Sto: J. loasoideSy Alew^ites moJuccaiia^ Neo

jatfvpha.

) + S + S St3_5: J, Hasslerianay 77iaracaycnsh.

) 4- 5 + S SIaI Tritaxis Gaudichaudii

.

A 5 + 5 St3__5; J. aconitifoUa

A 5 -{- 5 St^: Jairopha Subgen

Hevea Sect. Bisiplionia^ Al

At Sto*. Hevea Sect. Eiihevea.

Tritaxis Cumingii.

Dabei steht der auBere Staminalkreis epipetal. Aber auch hier ergibl

sich aus einem polystemonen Androceum durch Reduklion oin einfachofj

penlamerer Quirl.

Alle diese Stellungsvcrhaltnisse finden ihr Analogon inncrhalb der

Chiytieae. Sowohl die Micraitdrinae ^ als auch die Jatrophinac erinncin

flurchaus an die Codiaeinae innerhalb der Cluytieae^ auch an die IlicinO'

dendmiae mit ihren sympelalen Kronen; und so wie bei den Cluytiinae

aus dem obdiplostemonen Typus ein haplostemones Andruceum hervorgeht^

in welchem sehr haufig die Zahl der Gheder auf drei heruntcrsinkt, so

zeigt auch die obige Reihe von Formeln den schriltweise auftrelenden Grad

der Reduklion in der Zahl der Staminalglieder,

Solche Tatsachen lassen es zweifellos erscheinen, daB der schon friiher

vermutete Zusaminenhang zwischen Jatropheae und CluyUeae wirklicli

existiert und auf phylogenetischer Grundlage beruht. Beide Tribus nehmen

ihren Ursprung aus gemeinsamcr Basis und zeigen selbstlindige Entwicklung,

natiirgemaB auch analoge Bildunsen. Insbesondere wird man in den
D^ -"''^"^^O

Galcariinac mit den episepalen Staubblattern eine etwas isoUert stehende

Untergruppe der Cluyticae erblicken mussen, die in der Gegenwart Be-

ziehungen zu den Jatropheae nicht mehr zeigt. Das ist aber auch der

einzige Verwandtschaftskreis der Cluytieae, der den Jatropheae fremd

gegeniibersteht.

2. Die plylogenetisclie Entwicklung der Jatropheae.

Welche der beiden Tribus, die Cluytieae oder Jatropheae^ die fort-

geschriltene Progressionsstufe einnimmt, ist schwer oder vielleicht liberhaupt

nicht zu enlscheiden ; die eine von der andern unmittelbar abzuleiten, dafiir

J

fehlt es an triftigen Gruhden. Das ist aber sicher, daB jene Differenzierung

die zum Ausgangspunkt der Bildung von Cluytieae und Jatropheae wurde,

2u einer Zeit geschah, als der Austausch von Florenelementen zwischen

den altweltlichen Tropen und den neotropischen Gebieten ungehindert mog-

war. Denn so wie die Jatropheae Tropengewiichse beider Hemispharen

^^rstellen, so reicht auch das Areal der Cluytieae iiber den ganzen Tropen-

S^^tel. Doch ist unschwer zu erkennen, daB der groBte Reichlum an

ypen fur die Jatropheae im tropischen Amerika und Afrika liegt gegen-

^ber einer auffallenden Armut im malayischen Gebiete. Die Chiytieae

lich
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dagegen zeigen das Entwicklungszentrum im malayischen Gebiele und in

den Landern des Monsumgebieles; erst an zweiter Stelle kommt Afrika. In

Amerika aber gibt es aus dieser Verwandtschaft nur die drei Galtungen

Pogonophora^ Sagotia und Paiisandra^ die noch dazu drei verschiedenen

Subtribus angehOren.

Versucht man sich eine Vorstellung von dem Entwicklungsgange zu

verscbaffen, den die Tribus der Jatropheae ehedem durchlaufen hat, so

wird man an der Gliederung in Micrandriiiae und Jatrophinae feslhalten

miissen. Innerhalb der ersten Gruppe stehen Acidocrotoii und Garcia der

hypothetischen Urform am nachsten. Avellanita^ Cunuria und Elatcrio-

sperfYium sind apetal geworden, und in den Bluten von Micrandra hat

endlich eine energische Reduktion im Andruceum eingesetzt. Alle Gattungen

sind amerikanisch bis auf Elateriospermum , dieses Gharakterpflanzen der

siidwestmalayischen und hinterindisch-ostasiatischen Provinz umfassend.

Fur die Subtribus der Jatrophinae wird man einen Typus als Aus-

gangspunkt annebmen diirfeUj der von der rezenten Jairopha nicht allzu

verschieden war. An diese Gattung scblieBt sich Neojatropha und Tniaxu

unmittelbar und eng an. Joannesia und Hevea besitzen zusammengeselzte

Blatter, erstere noch Ja/rop^a-Bliiten ; letztere ist apetal und im Androceum

stark reduziert. Sehr isoliert steht die Gattung Akurites. Geographisch

verteilen sich die Galtungen, abgesehen von der in den Tropen beider

Ilemispharen verbreiteten Jatropha in folgender Weise. Altweltlich sind

Neojatropha^ Tritaxis und Aleuriles^ neolropisch Joannesia und Revm^

Hieraus ergeben sich fur die Phylogenie der Jatropheae folgende Satze.

1. Die Urtypen, aus denen Micrandrinae und Jatrophinae sich ableiten

waren ehedem in den Tropen allgemein verbreitet. Die jelzigen

Areale sind nicht die Folge von Wanderungen von einem Zentrum

heraus, sondern Reste aus fruheren Perioden, die sich aus jenen

Urtypen entwickelt und erhalten haben.

2. Die Gattung Jatropha ist ein altes, polymorphes Genus, das zum

Teil in den alt- und neuweltlichen Tropen selbstandige Entwicklung

zeigt; vielfach aber haben Konvergenzerscheinungen analoge, sehr

ahnliche Bildungen hervorgebracht.

3. Die iibrigen Jatrophinae gehoren zwei divergierenden Reihen an.

den altweltlichen Tropen differenzierten sich aus Jafrop^^-Shnlicben

Formen die Genera Neojatropha und Tritaxis heraus, nachdem scbon

vorher der Typus von Aleurites abgespalten war. In Amerika en-

standen Joannesia und die noch reduziertere Gattung Hevea.

4. Die Micrandrinae haben auf amerikanischem Boden eine Anza

Genera hervorgebracht; in den altweltlichen Tropen dagegen b^

sich nur ein Typus erhalten in der Gattung Elatefiosperrnurn.

)

In
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3. Das Areal der Jatropheae.

In der Gegenwart durchschneidet die Polargrcnze der Jatropheae das

sudliche Californien und die siidostlichen Staalen der nordamerikanischen

Union, zieht in Afrika an der Siidgrenze des Wustengiirtels bis Abessinien

ostwarts, geht durch das siidlichste Arabicn , Siidindien und das siidlichc

China. In Sudamerika bezeichnen Avellanita in Chile und einzelne Arlen

von Jatropha in Paraguay die siidlichsten Vorposten des Areals.

Artenarm entwickelt an den Grenzen des Areals wachst der Formen-

reichlum rasch gegen gewisse Gebiete der Kontinente. So hcben sich

innerhalb der Gesamtverbreitung gewisse Lander ab durch die Eigenart der

Jatropheenflora und die grOBere Zahl hierher gehoriger Arlen. Ein Ent-

wicklungszentrum liegt in den Lundern von Zentralamerika bis Siidbrasilien

und Paraguay, ein zweites^ unabhangig hiervon, in Westindien: ein dritles

charakterisiert Hochafrika, ausstrahlend bis Siidafrika, wabrend der Urwald-

bezirk Niederafrikas der Jatropheae vOIlig entbehrt.

Alle andere Gebiete sind arm an Jatropbeen. Einige wenige Zahlen

demonstrieren diese Tatsache, In Zentralamerika kennt man 32 Arten, in

Westindien 19, in Brasilien 51, im tropischen Ostafrika 32, in Sudafrika 15.

Demgegeniiber zeigt Californien 3 Spezies, ebenso viele das atlantische Nord-

amerika. Aus Ostindien sind nur 5 Arten, aus dem siidlichen China 3 und

aus dem malayischen Gebiete nur 4 Arlen bisher nachgewiesen. Es besteht

auch nicht die Hoffnung, daB gerade aus den bisher artenarmen Landern

noch neue Funde erwartet werden konnen, wabrend ohne jeden Zweifel

gerade die Steppengebiete Ostafrikas und SQdbrasiliens noch Neucs ver-

bergen. Hat doch nach AbschluB meiner neuesten Monographic ganz kiirz-

Iich erst Ledermann eine neue Jatropha kamei'unica Pax et K. IIolTm. aus

dem Nordosten Kameruns entdeckt, und seine Sammlung enthalt wabr-

scheinlich eine weitere neue interessante Art, die leider nur in sehr jugend-

lichen Entwicklungsstadien vorliegt und sich daher einer grundlichcn Unter-

suchung noch entzieht.

Jedes der oben genannten Entwicklungszentren besitzt einen ausge-

sprochenen Florencharakter und zeigt demgemaB zu anderen pflanzen-

geographischen Gebieten eigenartige Beziehungen.

A. Das kontinental-amerikanische Entwicklungszentrum

*j^^eicht seinen Hohepunkt in Brasilien und erliscbt an den Ostabhangen
^^r Anden. Es ist eine interessante Tatsache, daB die Gebirgskelte nicht

^ ^rschritlen wird, abgesehen von der bereits genannten monotypischen

^Uung Avellanita in Chile. In dieser Landcrmasse heben sich wiederum
^stimmte Gebiete scharf hervor. Dies ist zunachst

^^) das Amazonengebiet. Hier treten die Arten yon Jatropha si^vk

^^^^Gk; dagegen erhalt diese Provinz ihren Charakter durch die beiden
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Cunuria-kvlen und in allererster Linie durch die auBerst polymorphe und

He

Hevea

Einschlufi Guyanas. Die Nordgrenze beginnt unter 5^ n. Br. in Guyana,

durchschneidet das siidlichste Venezuela und das obere Orinokogebiet, trennt

sodann Columbien ab und reicht in Ecuador bis an die Anden. Von hier

geht sie etwa unter 16^ s. Br. durch Bolivien und wendet sich, nach

Norden biegend, im flachen Bogen durch den Staat Matto Grosso gegen

die Miindung des Amazonenstroms. In diesem Areale hat Ule zwei etwa

durch den Aquator von einander getrennte Gebiete unterschieden, ein nOrd-

liches und eine groBere siidlichere Halfte. Die verwandtschafllichen Be-

ziehungen der einzelnen bisher bekannten Arten fiihrten mich dann zu

folgenden Ergebnissen:

1. Das Entwicklungszentrum der Gattung Hevea liegt im Norden des

AmazonaSj von Guyana westwarts und namentlich im Gebiete des

Rio Negro.

2. In der nordlichen Halfte des Areals ist der Artenreichtum relativ

groB; aber auch die Zahl selbstandiger Stamme ist beacbtenswert.

3. Eine rezente Artspaltung hat im Verwandtschaftskreise der E. Ben-

thamiana und H. paiiciflora zur Bildung ^kleiner Arten* gefiihrt.

4. Im Suden des Amazonas liegt das Entwicklungszentrum der IT. bra-

sinensis mit ihren Varietaten und Formen. Einzelne Sippen dieser Ver-

wandtschaft kunnen mit vollem Rechte als Arten {H. paludosa. niiida

vielleicht auch //. viridis) angesprochen werden.

5. Der Siiden besitzt nur wenige vikariierende Spezies, die als Par-

allelarten des Nordens aufgefaBt werden konnen. Dies sind H )

nachst verwandt mit E, guyanensis und H. Spruceana, die der

H. discolor des Nordens entspricht.

b) Die Kiistengebiete Ostbrasiliens in den Staaten Rio de Janeiro

und Sao Paulo. Dies Gebiet deckt sich nicht ganz mit Englers ostbrasili-

anischer Urwaldzone. Charakteristisch hierfur ist die monotypische Gattung

Joannesia^ die hier eine intensive Verbreitung besitzt. Der stattliche Bauffi

ist kein Bewohner des Urwaldes, sondern wachst leicht auf jedem, sonst

zu Kulturzwecken untauglichem Boden und vermag monatelang der Diirre

zu widerstehen. Micranda

Wald

c) Die trockenen Gebiete Brasiliens bis an die Anden zeigen

eristisches Gemisch von Jatropha-Avten. Einige Spezies der be

Glandulifi
J

„_ -«/i—
Vitifoliae und Bamosae. Die baumartigen Spezies aus der

Sektion Hamosac sind auf dieses Gebiet beschriinkt. An den Abhangen

der Anden erlischt dieser Bezirk. Hier hat sich vielmehr ein anderer

!
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Typus herausgebildet; Iner wachsen von Peru bis Argentinien die wenigen

Arten der Sect. Macranthae.

d) Im Siiden finden die Trockengebicte Brasiliens ihre Fortsetzung in

den Steppen von Paraguay und des angrenzcnden Argentiniens.

und doch miissen bezuglich der Jatropheenflora diese extralropiscben Lander

Anspruch auf Selbstandigkeit erheben; sie sind ebon nicht nur die Fort-

setzung des brasilianischen Gebietes, sondern besitzen eine reiche Jatro-

pheenflora von ganz eigenartiger Zusammensetzung. Arlen aus der Sect.

GlanduUfei'ae trcten noch auf, aber die Spezies der Vitlfoliae werden

auffallend groBblumig; viele von ihnen besitzen den Habitus der Loasaceen.

Ich habe die beiden hier in Betracht kommenden Subsektionen der Viti-

foUae als Paragitai^ienses und Loasiformes bezeichnet. Beide charakterisieren

in hohem MaBe diese siidlichen Steppengebiete. Dazu gesellen sich aber

ferner noch Typen der Tuherosae.

e) Zentralamcrika. Hier erscheint die Cattung Garcia niit charak-

leristischen Jatrojjha - Arien aus den Sektionen Loureira^ Castiglioma^

Moxinna^ Jussieuia und Calypfrosoleri] auch die Olandidiferae fehlen nicht.

So verandert sich der Gharakter der Jatropheenflora im kontinental-

amerikanischen Entwicklungszentrum je nach der geographischen Breite

und dem KUma des Landes; jedes dieser Gebiete ist durch die Mischung

^er Einzelbestandteile scharf £:ekennzeichnet.

B. Das westindische Entwicklungszentrum

zeigt eine besonders reiche Entfaltung auf Cuba. Charakteristisch sind die

fiattungen Garcia und Acidocroton^ einzelne Jatropha-kT\en aus der Sect.

Loureira, vor allem aber eine Schar prachtig blGhender Jatropha-Spezies

aus der Gruppe der PolymorpJiae. Es ist in der Tat hochst auffallend,

daR diese letzteren sehr beschrankte Areale auf Cuba bewohnen.

G. Das afrikanische Entwicklungszentrum

urnfaBt die Steppengebiete Hochafrikas bis zum Kaplande mit EinschluB

des sudlichen Arabiens und der Insel Socotra. Neben den beiden, vielleichl

^it einande Neoja i

J^l^r
nur Spezies von Jafropha. Gegeniiber den 39 Arten des Ostens

konnen die drei Jatroohen Westafrikas kauni in Betracht kommen. In)

^'orden tritt im afrikanischen Entwicklungsgebiete die Lunderniasse von

^udabessinien bis Somaliland durch den Besitz der Spinosae und der Sect.

Mox,in^n ..!,._. ,

g^.^^ Artgruppen erluschen bald im Siiden desinna

^oniahlandes; nur die Spinosae reichen mit je einer Art bis Sansibar und

eutsch-Ostafrika. An dieses nOrdliche Gebiet grenzen die mittleren Teile

ochafrikas, fur welche die Glanduliferae und zwei Arten von Castiglionia

^ arakteristisch sind, und im Siiden entfaltet Transvaal und das Kapland
^*«e eigenartige Flora durch das typenreiche Auftreten der Tuherosae und

^^tanUcho
Jalxrbucher. Beiblatt Nr. 103.

^'

^-,



,1

\^ Beiblalt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 103.

zweier Spezies der Polymorphae, Mit 13 Arten sind die Tuberosae in

Siidafrika entwickelt; nirgends anderwarts erscheint die Gruppe sonst so

tonangebend wie bier, denn nur mit sehr zerstreuter Verbreitung einzelner

Sippen reichen sie bis Somaliland und zum Nigergebietc. Nur in Kordofan

liegt noch ein zweites Gebiet, in dem 5 Arten naher Verwandtschaft sich

einstellen. Als letzter Auslaufer dieses kordofaniscben Bezirkes muB das

Vorkommen der neu entdeckten /. kamerunica Pax et K. Koffm. aus der

Tsadzone gelten.

Sudarabien mit EinschluB der Insel Socotra ist ein Anhang

des afrikanischen Entwicklungsgebietes. Die vier bier auftretenden Arten

weisen in ihren verwandtschaftlicben Beziehungen einerseits auf Somaliland

und Abessinien, andererseits auf Siidafrika [Polymorphae) bin.

D, Die Beziehungen zwischen amerikanischem und afrikanischem

Entwicklungszentrum.

Es ist nicht uninteressant, einen Vergleicb der Floren Amerikas und

Afrikas beziiglich der Jatropbeen herbeizufilhren ; freilich ist ein solcher

nur unter Berucksichtigung der Gattung JatropJia selbst muglich. Die

verscbiedenen Urtypen von Jatropha^ die allmahlich zur Sektionsbildung

fubrtettj baben sich berausdifferenziert schon zu einer Zeit, wo der Zu-

sammenbang zwiscben amerikaniscber und afrikaniscber Flora noch un-

unterbrocben vorlag. Nur so erkliirt es sich, daB sehr enge Beziehungen

zwischen Brasiben und Ostafrika offenkundig vorhegen in dem gemeinsamen

Besitze nabe verwandter Arten aus der Sektion der Gkinduliferae. D^^

afrikanischen J. lohata (Forsk.) Miill. Arg. entspricht in Brasilien die '/.

ricinifolia Pax, der J", multifida L. des tropischen Amerikas die zierliche

J, Idlimandscharica Pax Afrikas. Noch enger aber werden di6 Bezie-

hungen zwischen Paraguay und Sudafrika durch die dominierende RoUe,

die in beiden Gebieten die Tuberosae spielen. Der Verwandtscbaftskreis

der J. elliptica (Pohl) Mull. Arg. in Sudamerika gleicht habituell, fast zum

Verwecbseln ahnlicb, den um J. kirsuta Ilochst. Sudafrikas sich gruppi^-

renden Arten; und zum zweiten Male tritt in der Sektion der Tuberosum

eine derartige Analogie zu Tage zwiscben den siidamerikanischen / dissec o>

(Gbod. et Hassl.) Pax und J. Isabellae Mull. Arg. einerseits und /. 9^^^'

hatensis Pax und verwandten Arten Afrikas andererseits.

Aber auch noch Mexiko besitzt in J. macrorrkixa Benth. ein aua

gesprochenes GHed der Tuberosae^ jener Gruppe, deren grOBter Reichtum

in Afrika liegt. Dies stebt in bestem Einklanse mit der Tatsache, da

vikariierende Spezies aus den Sektionen Castiglionia und Moxinna ^^
afrika und Zentralamerika in Parallele setzen. Drei Arten von Castighonia,

deren bekannteste /. Curcas L. ist, sind amerikanisch; in Ostafrika kennen

wir aus dieser Gruppe J. afroeureas Pax und J. macrophylla
"^^

K. Hoffm. Dazu kommt moglichenfalls eine weitere neue, freilich noc
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sehr unvollkommen bekannte Art, die Ledermanx neuerdings aus der Tsad-

zone Westafrikas einsandte. Die Sect. Moxinna umfaBt Straucher, haufig

mit ausgezeichneter Differenzierung der Sprosse in Lang- und Kurztriebe.

Den zwei mexikanischen Arten, J, spathulata (Ortega) Miill. Arg. und J,

neopaiiciflora Pax, die sich so verhalten, gleichen habituell im hohen

MaBe zwei Spezies aus Somaliland, J. Hobecchi Pax und </. aspkni-

folia Pax.

Alle diese Tatsachen verlangen mit voller Bestimmlheit die Annahme,

daB die Differenzierung der Urfornaen, aus denen die jetzt unterschiedeiicn

Sektionen hervorgingen ^ in eine weit zuriickliegende Periode verlcgt wcr-

den muB.

E. Arme Gebiete an Jatropheae

sind die indisch-malayischen Tropen. In Ostindien bezeichnen die wenigcn

und dort auch seltenen JatropJia-kvi^n [J. glandnllfera Iloxb., J. Wightiana

Mull. Arg., J. nana Dalzell et Gibson, J. keterophylla Heyne) die Ostgrenze

des Areals der Gattung. Die mit Jatropha sehr nahe verwandle Tritaxis

reicht von Indien bis Siidchina und zu den Philippinen. Das siidliche

China bis zum malayischen Gebiet ist die Heiniat der Aleiirites-Xvien und

Ehteriosperfmim ist ein malayischer Typus, der bis zu den Philippinen

reicht.

4. Okologische Yerhaltnisse.
»*

Uber die Beteiligung der Jatropheae an der Zusammensetzung be-

stimmter Formationen fehlen nahere Angabcn so gut wie ganz. Nach den

wenigen, den Herbarzettein beigegebenen Notizen diirften ihre Standorte

drei Kategorien angehoren.

1. Einige wenige Jatroj^ha-Arien sind Ruderalpflanzen oder Unkrauter

der Kulturen, so J. Curcas L. oder J. lobata (Forsk.j Mull. Arg. .

2- Die meisten sind Steppenbewohner^ wie neben vielen Jatropha-

Spezies die Arten von Neojatropha und Acidocroton,

3. Einige sind Baume vermuthch ofTener ^Formationen oder lichter Be-

stande, wie die Arten von Micrandra und einige Jatropha, Wirk-

liche Urwaldbaume sind sie kaum, dagegen gedeihen sie auf dem
Boden der brasilianischen Campos. Nur in bezug auf Aleurites und

Hevea^ der sich wohl auch die Gattung Cimuria anschlieBt, sind

wir einigermaBen besser orientiert. Die Aleiirites - kxA^w bewohnen
die Regenwalder des chinesisch-malayischen Gebietes, und Hevca und

Cuniiria sind streng gebunden an die Walder der Ilyliia im Ama-

zonasgebiete. Sie wachsen bier meist im Inundationsgebiete der

I

Flusse in deren Unterlaufe^ im Quellgebiete auch auf liberschwera-

niungsfreiem Lande.

Inwieweit Anpassungserscheinungen an Standort und Klima bei den
'^ropheae zu beobachlcn sind, kann hcute noch nicht in befriedigender

i: h



20 Beiblatt zu den Botanisclien Jalirbuchern. Nr. 1 03.

Weise beantwoitet werden ohne eiiiKehendere Priifuns dcr Existenz-

bedincrungen an Ort und Stelle. Eine Traufelsspitze im Sinne Stahls be-

sitzen die Hevea-Avien kaum im ausgesprochenen MaBe, eher schon die

Spezies von Aleurites. Von Joannesla pj^inceps Veil, beschrieb Th. Peckolt

eigentiimliche Wurzelknollen , die an alien alteren Baumen sich vorfinden,

an den diinneren Wurzeln von der GruBe einer WalnuB oder eines Hiihner-

eies, an dickeren groBer und oft reihenformig angeordnet. Die Vermutung

liiBt sich nicht von der Hand weiscn, daB sie fiir die Pflanze als Wasser-

speicher fiir die Trockenzeit dienen.

Leichter erscheint es, fiir die typischen Steppenbewohner gewisse

Eigentumlichkeiten ihres Aufbaucs als Anpassungscrscheinungen an die ihnen

gebotenen Existenzbedingungen zu deuten. In anatomischer Hinsicht ge-

hOren hierher die Speichertracheiden der Jatrojyha-Blaiier^ welche die

GeraBbiindelendigungen umsaumen; ferner die sukkulente Ausbildung vieler

SproBachsen , die bei J. podagrica Hook, ihr Extrem findcn. An sie

schlieBen sich die Glieder der Sect. Tuberosae an mit den dicken, bald

fleischigen, bald mehr holzigen, knolligen Rhizomen. Bei manchen afrika-

nischen Arten dieser Griippe sind die oberirdischen Sprosse so stark re-

duziert, daB sie nur wenige Zentimeter iiber die Erdoberflache sich erheben

und kleine oder linealische Spreilen, oft nur in geringer Zahl, entwickeln.

Eine etwas fleischige Konsistenz des Blattes, in anderen Fallen eine dichte

Haarbekleidung vollendet den Transpirationsschutz der liber die Erde sich

erhebenden Sprosse.

Die strauchigen Jatropha-Arlen der Spinosae neigen, wie Acidocroton

zur Dornbildung; die Stipulae sind zu harten, stechenden Korpern gewor-

den, und manche solcher Typen tragen Lang- und Kurztriebe, freilich nicht

immer in so pragnanter Ausbildung, wie J. spathulata (Ortega) Mull. Arg.

Oder J. Rivae Pax. Die Reduktion der Spreite zu kleinen Flachen oder

dichtes Indument setzen die Transpiration herab.

Sind derarlige Charaktere als Anpassung zu deuten, so wird man

innerhalb der Gattung JatropJia von vornherein Konvergenzerscheinungen

erwarten durfen; es entbehrt auch nicht des Interesses, auf diese noch

einen kurzen Blick zu werfen.

Die drei Subgenera von Jatropha [Adenoropium, Curcas und CnidO'

seolus) stehen in einem verschiedencn Verwandtschaftsverhiiltnis zu einander.

Die beiden ersten sind nahc mit einander verwandt, wahrend Cnidoscolus

mit gleichem Rechte als selbstandige Gattung, wie als Subgenus aufgefaBt

werden kann. Innerhalb jeder Untergattung unterscheide ich mehrere

Sektionen. Fur viele dieser Gruppen haben innere, fiir uns nicht erkenn-

bare Ursachen zur Spaltung der Urtypen gefuhrt; fiir einzelne gab d^^

Anpassung an Steppenklima und trockene Standorte die Veranla?sung ^^

weiterer Umbildung. Daher flnden sich in alien drei Untergattungen Sek-

tionen mit gesteigerter Tendenz zu xerophiler Struktur.

)
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Innerhalb der Untergattung Adenoropium zeigen die Spinosae ver-

dornende Nebenblatter, eine Reduktion der Spreite oder dichtcs Indument

als Transpirationsschutz. Sie bilden eine Gruppe, die fiir die Ilochsteppen

Nordafrikas charakteristisch ist. In Somaliland iind Gallaliochland liegl

zurzeit ihr Entwicklungszentrum.

Aus den Glanduliferae entstanden die Tiiberosae. Sippcn, wie J.

Katharinae Pax oder J. Bornmilllcri Pax, stehen genau in der Mitte

zwischen den beiden genannten Sektionen von Adenoropinm. Sie bilden

niedrige Halbstrilucher oder Stauden mit machtig entwickeltenj unlerirdi-

schen Reservestoffbehallern und einem allermeist slark enlwickelien, filzigen

Indument.

Innerhalb der Untergattung Ciircas umfaBt die Sect. Moximia klein-

blutlrige Steppenstriiucher mit stark verkiirzlen, polslerfurmigen Kurztrieben,

und die Untergattung Cmdoscohis in der Sektion der Hcunosae Steppen-

krauler Brasiliens von xerophiler Ausbildun CT

Nach zwei Richtungen bin ergeben sich nun Analogien. Einmal er-

scheinen habituelle Ahnlichkeiten zwischen Typen verschiedener Gruppen,

ohne daR darin eine wirkliche Vervvandtschaft zum Ausdrucke kommt. So

gleicht z. B. die sudbrasilianische J. midahUis (Pohl) Baill. aus der Sekt.

Moxmnn. vniiio- ri^n Ai-fon Ac^r* TTn^^r^i^ri/> ^nj eiuzclue Spczics aus der

Sektion Spinosae^ wie z. B, J. Rivae Pax stimmen habituell so vollkommen

mit /. spathulata (Ortega) Mull, Arg. aus der Sekt. Moxinna aus Mexiko

ubereinj daB sterile Zweige nicht leicht zu unterscheiden sind.

Dann aber haben Anpassungserscheinungen innerhalb eines Verwandt-

schaftskreises in Afrika und Amerika zu konvergenten Bildunsen gefiihrt.j5Clll-t.il X^.H^LI.iQ

Die Gruppe der Tuberosae zeigt mehrere Beispiele von vikariierenden Arten;

die afrikanische Spezies wird in Siidamerika durch eine habituell zum
^erwechseln ahnliche Sippe vertreten. Hier handelt es sich um verwandte

Spezies, die unter den gleichen Existenzbedingungen in niumlich getrcnnten

Arealen aus gleicher Wurzel entsprangen.



Neuere Ergebnisse der pflaiizengeograpliisclien

Erforschung Neu-Guineas.

Von

C. Lauterbach

Mit 1 Karte (Taf. I).

Meine Ausfiihrungen beziehen sich auf die ganze Insel Neu-Guinea und

die aniiegenden Inselgruppen, d. h. also die papuanische Provinz des

Monsumgebietes. Fur den deutschen Teil des Gebietes habe ich die letzlen

5 Jahre in Betracht gezogen, da bis zum Jahre 1905 alles Wesentliche in

K. SceuMAXX und C. Lauterbach, Nachtrage zur Flora der deutschen Schutz-

gebiete in der Sudsee zusammengefaRt ist. Fiir die ubrigen Teile ist weiter

zuriickgegrifTen worden; die wichtigere altere Literatur findet sich in dem

cben erwahnten Werke verzeichnet.

Was zunachst Englisch-Neu-Guinea anbetrifft, so ist daselbst in der

letzten Zeit fiir die botanische Erforschung nur sehr wenig geschehen. Die

Sammlungen von d'ALBERxis am Fly river, H. 0. Forbes, Bauerlen, Edel-

FELi, Macfarlaxe, GoLDiE, CeAi.MEus uud Reedy sind durch unseren Lands-

mann F. v. Miller in den Descriptive notes on Papuan plants, Melbourne

1875—1890 bearbeitet worden. Eine Anzahl neuer Arten finden sich auch

in verschiedenen kleineren australischcn, zum Teil schwer zuganglichen Zeit-

schriften, wie dem Victorian Naturalist, dem Australasian Journal o

Pharmacy, AVixgs Southern Science Record beschrieben. In pflanzen-

geographischer Beziehung besonders wichtig ist die Sammlung, welche d^^

urn die Erforschung des Landes hochverdiente Gouverneur Sir ^Villiam

Mag Gregor auf den hOchsten Gipfeln des Owen Stanley -Gebirges
unter

auRerordentlichen Schwierigkeiten zusammengebrachl hat. Muller hat die-

selbe in den Records on Sir William Mac Gregors Highland -Plants fron^

New Guinea 1889 in den Trans. Roy. Soc. Victoria I p. 2 veroffentlicbt

auf welche ich, da sie bisher die wichtigste ist, welche uns von

Pflanzenwelt der hOchstcn Regionen unseres Gebietes Kunde gibt, elvN^^

naber eingehcn will.

In der Hohe von etwa 2500—4000 m wurden 80 GefaRpflanzen fest-

!
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gestelltj deren iliilfte endemisch ist. Zwei neue Galtungeu verdienen be-

sonderes Inleresse; die Composite Ischnea^ welche der korsikanischen

Nananthea verwandt ist, und die Epacridacee Decatoca^ wclchc der haupl-

sachlich in den australischen Gebirgen verbreiteten Gattung Trockocarpa

nahesleht.

Von den anderen endemischen Arten weisen 1 7 nach Ostasien , wie

Vertreter der Gattung Hypericum^ Saginciy liubus, AnaphaliSj Myriadis^

Vacciniiim in 4 Arten ^ Gaultiera^ Bhododendron in 4 Arten, Gentiaiia

nud Trigonotis. 13 weitere Arten aus den Gallungen BaninicKlKs^ Mctro-

sideros, Rubus^ Olearia^ Vittadiniciy Veronica , Lihocednis^ Phyllorfadus,

Scfioemis und Festuca haben ihre niichsten Verwandten in den Gebirgen

Australiens oder Neu-Seelands. Folgende australische und zum Teil anlark-

tische Arten linden hier ihren bisher nurdlichsten Standort: Epilohium

pedtmcularey Galium austrahy Lagenoplwra Billardierii^ Styphelia mon-

tana^ Euphrasia Broiviiii^ Myosotis australis^ Sisyrinchium pulcheUiwi^

Asteliu alphia^ Carpha alpina^ Carex fissilis^ Uncinia riparia^ TJ. Ilooheri.

Agrostis inontana^ Dauthonia penicillata^ Lycopodium scarhosum^ Glci-

cheriia dicarpa und Dawsonia supcrba.

Besonders hervorzuheben ist das Vorkommen von Rhododendron

Loivii^ Drimys piperita^ Drapetes ericoides und Phyllocladus hypophyllus,

welche bisher nur vom Kina-Balu auf Borneo bekannt geworden sind und

von denen die drei letzten wiederum nach Siiden weisen. . Den ScbluB

bilden eine Reihe von Arten, die wir hier zu unseren guten alten Bekannten

zahlen, wie: Taraxacum officinale^ Scirpits caespitosus^ Aira cacspitosaj

Lycopodium davatum, L. Selago und alpinum^ Hymenophylliwi tun-

bridgense und Aspidium aculeatum.

Die Baumgrenze wurde am Owen Stanley-Gebirge bei etwa 3500 ni

Huhe gefunden. Wie ich hier einschieben will, zeigt das Finisterre-Ge-

*>Jrge, welches nur bis 3200 m aufragt, uoch auf seinen hochsten Gipfeln

krGppelhaften Baumwuchs. Im Bismarck-Gebir£;e reicht, wie ich aus nichl

allzu groBer Entfernunjr mit scharfeni Fernglas feststellen konnte, die

Baumgrenze ebenfalls bis etwa 3500 m. Die huchsten Gipfel dieses Ge-

b'rges, welche bis 4300 m ansteisen, sind, wie ich mehrfach beobachten

Konnte, zeitweise von Schnee bedeckt.

Eine wertvolle Erweiterung der Kenntnis dieser alpinen Flora bringt

eine Sammlung, welche von Giuliaxetti 1896 am Mt. Scratchley ebenfalls

'n^ Owen Stanley-Gebirge bis 3700 m HOhe zusammeugebrachl wurde im

^eiein mit einer Sammlung von A. C. English aus der Wharton-Kette

und dem Yanapa-Tal.

Die Sammlung ist von Burkill im Vcrein mit einigen englischen Bota-

"'kern als ^Flora of British New Guinea* 1899 im Kew Bulletin veroll'enl-

^>cht worden. Ich erwahne hier auch wiederum nur die Region von
^^00 m an aufwarts. Es liegen vor 97 GefaBpHanzen und 14 Laub- und



24 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 1 03.

Fieberinoosc. An neuen Gattungen finden sich die Rubiacee DoUanthus

G. II. Wright, verwandt mit Hymenocnemis von Madagaskar, und die

Orchidacee Oiulianettia Rolfe^ verwandt mit Ceratostylis aus dem Monsun-

gebiet.

52 Arten finden sich nicht unter den Mac GREGORSchen Pflanzeu^

davon sind 32 neu, also als endemisch zu bezeichnen. Auch hier zeigt

die c;ruBte Anzahl der Arten, namlich 17 und 6 Filices, Verwandtschaft

mit Arten des Monsungebietes. Dieselben gehuren folgenden Gattungen an:

Potejitilla^ Sapivsma^ Triplostegia ^ welche bisher nur von N. Indien iind

W. China bekannt war, Agapetes^ Vaecinium^ Rhododendron mit 2 neuen

Arten. ,

In den Gebirgen Neu-Guincas scheint, wie ich hier einschalten mOchte,

diese farbenprachtige Bliitenstraucher enthaltende Gattung eine iihnlich

reiche Entfaltung zu finden, wie im Himalaya. Wir kennen bisher 4 Arten

vom Arfak-, 1 vom Owen Stanley-, 5 vom Finisterre- und 2 vom Torricelli-

Gebirge, hierzu kommen noch 2 nur in unvollstandigem Material vor-

liegende Arten, sowie 1, welche, wie vorher erwahnt, das Owen Stanley-

Gebirge mit dem Kina Balu auf Borneo gemeinsam hat. Von den west-

lichen Teilen des zentralen Gebirgsstockes treten aus HoUandisch-Neu-Guinea

nach den noch zu erwahnenden neuesten Forschungen hinzu 5 weitere

Arten. Alles in allem bereits 29 Arten, welche jedoch nur einen kleinen

Bruchteil des. noch zu Erwartenden vorstellen durften.

Ferner finden sich noch die Gattungen Myrmie^ Gentiana, Myristka^

Podocarpiis und Dendrobium.

Besonders hervorzuheben ist die in dieser Sammlung noch mehr

hervortretende Annaherung an die Flora des Kina Balu auf Boraeo. So

crweisen sich 5 Arten, Vertreter der Gattungen Pygeum^ Myrsine^ Sy^n-

Ha Letztere

Havilaiidia , steht am nlichsten einigen antark-

Myosotis - Arten
^ wie Myosot und ist

bisher ebenso wie folgende drei Pflanzen Potentilla papuuna (syn. leiico-

mta F. Mull.) und parvula und Tmchymene saniculaefolia nur vom Owen

Stanley und Kina Balu bekannt. Mit den eingangs erwahnten 4 Arten

sind also bereits 7 beiden Standorten gemeinsam.

Nach Australien und Neu-Seeland weisen neue Arten der Gattungen

Pittospm-um^ Oreomyrrhis^ Leucopogon^ Loranthiis und PterostyliSj welch

letztere nur von Neu-Seeland, Australien und Neu-Caledonien bekannt war;

Geranium disseetum L., Leucopogon Ilooheri Sond., und Libertia pyl'

chella Spreng. sind mit australischen Arten identisch. Hierzu kommen noch

ein neuer Farn der Gattung Leptopteris und ein neuer Isoetes.

Die Gramineen hat Stavf unter EinschluB der von Muller bearbeitelen

Mac GREGORSchen Sammlung genau untersucht und ist hierbei teilweise z^

anderen Rcsullaten als Muller gelangt. Es werden 8 neue Arten Aev
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Gattungen Microlaoia^ Deyeuxta^ Danthonia^ Poa und Fesiuca aufgestellt,

welche samtlich Verwandtschaft mit antarktischen Arten zeigen. Diese

Graser, welche sich nur auf den hOchsten Gipfeln des Gebirges finden,

wachsen in dichtgedrangten, niedrigen Polstern und zeigen in hohcm Grade

xerophytische Struktur, bedingt durch die groBe Trockenheit der Luft und

die sonstigen meteorologischen Verhaltnisse. Die Verbreilung dieser Ein-

wanderer aus dem hohen Siiden durfte bei der Flugfiihigkeit ihrer Samen

durch Luftstrumungen der betreffenden HOhenzonen zu erkliiren sein.

Fassen wir diese Ausfuhrungen in einfache Zahlen zusammen, so er-

gibt sich als Anteil an der Zusammensetzung der alpinen Flora des Owen
Stanley-Gebirges fiir die Monsunflora die Zahl 3, fur die Auslralflora 2,

fiir die antarktische Flora 1 , d. h. das anlarklische und- Austral-Element

zusammengenommen wiegt das Monsun-Element auf. Dieser von der son-

stigen Zusammensetzung der Neu-Guinea-Flora abweichende Refund durfte

hervorgerufen sein durch die abweichenden Verhaltnisse des Hochgebirges,

wie niedere Temperaturj groBere Trockenheitj offenere FormationeUj welche

das Gedeihen jener Florenelemente ermuglichen.

AuBer Giultanetti bereicherten neuerdings noch Roberts , Barton,

Gouverneur Le Humte und einige Missionare unsere Kenntnis der Pflanzen-

welt von Enghsch-Neu"Guinea durch Sammlungen zumeist geringeren Urn-

fangs. Dieselben sind nach dem Tode F. v. MCllers grOBtenteils von dem
Queenslander Regierungsbotaniker F. M. Bailey bearbeitet und als :^ Contri-

butions to the Flora of New Guinea« in dem Queensland Agricultural Journal

alljahrlich, einiges auch in den Transactions der Royal society of Queens-

land veruffentlicht, Der Prozentsatz an neuen Arten ist ziemlich hoch. In

der Literatur verstreut^ ich erwahne niiv Uook^ks Ico?ies pla?itanimj findet

sich weiteres Material.

Fur die botanische Erforschung von Kaiser-Wilhelmsland ist die Gutta-

percha- und Kautschuk-Expedition des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees
in den Jahren 1907—09 als besonders wichtig zu erwahnen. Das Unter-

Qehmen, dessen Fuhrung in den Ilanden des Botanikers Dr. Schlechter
lag, hatte den Zweck, abbauwiirdige Mengen von Guttapercha und Kaut-

schuk festzustellcn, teilweise auszubeuten und die Eingeborenen zu einer

»^ationellen Gewinnung dieser Stoffe anzulernen. Bereits im Jahre 1902
^tte Schlechter eine neue Palaquium-Art ^ P. Siipfimium Schlchtr. (in

Tropenpnanzer 1903 p. 467) gefunden, deren Produkt sich als fiir Kabel-

zwecke brauchbar ervvies. Es gelang ScHLEcnTER im Laufe der Expedition
^e Verbreitung dieser wichtigen Art fur groBe Flachen des Primarwaldes
er Ebene bis zu etwa 900 m IlOhe festzustellen. Die Haufigkeit ist auBerst

'^^echselnd. Verschiedene Stichproben ergaben 4—20 groBe und mittlere,

sowie 15-^80 kleine Baume pro Ilektar, im groBen Durchschnitt 1 Baum
P^o Hektar. AuBer der eben erwahnten Palaqumm-Avi wurden noch

^ ere neue Arten gefunden, deren Produkt jedoch geringcrc Qualitut be-
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silzt. Im FluBgebiet des Waria am Hiion-Golf wurden Kautschuk-Lianen

der Gattung Pcirameria oder einer verwandten Galtung und Ficus entdeckt,

welche ein hochbevvertetes Produkt in ergiebiger Menge liefern. Die Ficm-

Liane wurde spater auch im Finisterre-Gebirge nacbgewiesen, eine zweite

Art im Eitape-Bezirk. Es gelang ferner die Eingeborenen an der Astrolabe-

Bai zur Guttagewinnung mit Erfolg anzuleilen, so daB eine nicht unbe-

trachtliche Men£:e zur Verschifruns selansren konnte.-jV^ Z.L*!. f ^ICUWlllVAEiQ QV.l.^llj_,

Die Tatigkeit Schlechters erslreckle sich in der Ilauptsache auf das

Hinterland der Astrolabe-Bai, das Finisterre-, Kani- und Ibo-Gebirge, das

Ramu-Tal und Bisniarck-Gebirge, am Hiion-Golf das FluBgebiet des Waria,

ferner das Torricelli-Gebirge und das Gebiet um Eitape. Die reiche bota-

nische Ausbeute, welche Sghlechtek in diesen Gegenden gemacht hat, wird

unsere Kenntnis in hervorragender Weise bereichern.

Im Jahre 1905 besuchte der Wiener Botaniker RECHiiVGER auf der

Heimreise von Samoa fur einen Monat den Bismarck -Archipel. Trotz der

Kiirze der Zeit hat er, allerdings vom Gliick bogiinstigt, einige Touren auf

den Salomons-Insein unternehmen kunnen. Eine Beihe priichtiger Pflanzen-

bilder hat er in Karstens und Schenks Vegetationsbildern (VL Beihe Heft 2)

und in einem vielerlei Botanisches bietenden Buche :^Streifzuge in Deutsch-

Neu-Guinea« verofTentlicht. Die Publikation der Sammlungen erscheint in

den Denkschriften der Kais. Akad, d. Wiss. in Wien.

1907 wurden von Weuxer im Finisterre-Gebirge, in Damun und dem

Gelu-Berge in 1000— 1700 m Hohe eine Anzahl Fame gesammelt, welche

RosENSTOCK in Feddes Repertorium V (p. 33—44 und p. 370—376) ver-

offentlicht hat. Sie enthalten 24 ncue Arten und eine neue Gattung

Hemipteris, welche zwischen Ptej'is und Lonchitis steht.

Auf Neu-Mecklenburg, von dessen Pflanzenwelt wir bisher nur durch

kleine Sammlungen Nalman>s und Schlecuters geringe Kenntnis habeo, isl

zurzeit der Missionar Peekel von seinem Sitz Namatanai, etwa in der

Mitte der Nordkuste aus botanisch tatig. Er hat dem Museum Dahlem

bereits einige KoUektionen gesandt, die sich durch auBerordentlich schooe

und sorgfaltige Praparation auszeichnen, und welche, soweit sie primaren

Formationen entnommen sind, eine bedeutende Zahl neuer Arten enthalten.

Wenden wir uns jelzt zu der westlichen, hollandischen Halfte unserer

Insel, so ist zur botanischen Erforschung derselben von den Aveit zuruck-

liegenden Reisen Scueffers, Teysmax.\s, v. Rosenbergs und Beccaris abge-

sehen, bis in die neueste Zeit wenig geschehen. Von 1903 ab beginnt

jedoch eine lebhafte Tatigkeit. Eine Reihe von groB angelegten Expedi-

tionen, auf denen alle Wissensgebiete Beachtung finden, nehmen jelzt die

Erforschung des Landes von verschiedenen Punkten aus in AngrifT. ^^^

bereiste die Expedition Wichma.w die Nordkuste von Doreh bis HumboldtbaK

sowie die weiter westlich an der Geelvinkbai. 1904— 5 untersuchte die

Expedition Posthumns Meyes die Sud- und Sadwestkiiste, besonders in der
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Unigebung von Meraiike und an der Etnabai. Der Arzt ]Jr. Kocn brachle

hier eine Sammlung von 350 Nummern zusammen, Avelche im Verein niit

der WiGUMANNschen Sammlung von Yaleton im » Bulletin du Dopartement

de I'Agriculture aux Indes Neerlandaises N. X<c 1907 veroffentlicht worden

ist. Von etwa 380 Arten von Dicotylen wurden 30 als neu beschrieben,

\S fiir Neu-Guinea zum erslenmal nacbgewiesen. Von diesen ist die Iliilfte

bisher nur von N. Australien bekannt, die anderc Halfte von Java. Be-

merkenswert ist das Vorkommen von Araucaria excelsa^ der Angabe nacb

im Prinmrwald. Am Gunung Siep, der Wasserscheide zwiscben Geelvinkbai

und dem Mac Gluer-Golf wurde eine beideartige Formation von Bacchea

frutescens mit der australiscben Keraudrenia lanceolata und dem ncuen

Leptospermiim parviflonim angetroffen.

1907 zu 1908 bereiste eine Militarexpedition unter Leitung des Kapi-

tfins GooszEx die Siidkuste ostlich von Frederic-Hendric-Insel mit dem

Militararzt Bua^derhorst als botanischen Sammler.

Die RcsuUate diesei* Expeditionen werden in eincm groR angelegten

Werke »Nova-Guinea« verufTentbcbt, von dem bereits einiue Bande er-

schienen sind. Der erste botanische Band (Vol. 8) enthiilt die Filices und

und 14 Familien von verschiedenen Bearbeitern, in der Hauptsache die

Orchideae von J. J. Smith mit einer groBen Zahl analytischer Tafeln. Die

Fulle von neuen Arten zeigt auch hier wieder, wie wenig wir noch von

der Pflanzenwelt unseres Gebietes kennen.

Als wichtigstes Unternehnien, welches mit Unterbrechungen seit 1907

im Gange ist, ist die Expedition Loremz zu nennen, welche sich zum Ziel

die Ersteigung des im westlichen Teil der Insel gelegenen Schneegebirges

gesetzt hat. Trotz Aufwendung groBer Mittel gelang es nur den NordfluB

aufwarts bis zu den dem Hauptstock vorliegenden Gebirgsketten vorzu-

drmgen. Die auf dieser Tour von dem Militararzt A'ersteeg angelegten

botanischen Sammlungen sind bereits in dem soeben erwiibnten Werke
aufgenommen. Ein neuer VorstoB den Utumbuwe-FluB aufwarts hat nun
noch auBerordentlichen Anstrengungen unter Ubervvindung uneridlicher

Schwierigkeiten zum Ziele gefiihrt. Nach einem Telegramm vom Fe-

^ruar d. J. sind die Gletscher des Schneegebirges bei 4550 m Hohe erreicht

worden. Die hochste Spitze soil sich gegen 4800 m erheben.

Auf die botanischen Ergebnisse dieser Expedition diirfen wir mit Recht

gespannt sein.

}
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tJber die Bedeutung der „Kulturgeschichte".

Von
i

r

i

G. Schweinfurth.
'.J

Hochgeehrte Anwesende!n

Gestatten Sie mir, Ihre Aulmerksamkeit fiir einige Minuten in Anspruch

zu nehmen, da ich groBen Wert darauf lege, vor einer Zuhurerschaft von

der Zustandigkeit der Ihrigen Wiinsche darlegen zu diirfen, deren ErfiilluDg,

wenn auch nicht in alien Stucken fur den Fortschritt der Pflanzenkunde,

so doch jedenfalls fiir ihre Steliungnahme zu den historischen Wissen-

schaften von groBer Bedeutung erscheint. Es handelt sich darum, das

Artenstudium und die Geographic der Pflanzen fur andere Wissenschaflen

in hoherem Grade nutzbar zu macheUj ihnen mehr Beachtung von jener

Seite zuzuwenden, als es bisher geschehen ist, und die aus Unkenntnis

Zweifelnden davon zu iiberzeugen, daB botanisch gesicherte Talsachen

unter Umstunden mehr Wert beanspruchen konnen als undeutliche In-

schriften und die haufigen MiBdeutungen unterliegenden Texte alter Autoren.

Hatte doch die Geologic ohne Mithilfe der zoologischen Palaontologie sich

nie zu einer Wissenschaft ausbauen lassen, weshalb solltc es den histori-

schen Wissenschaften gestaltet sein, auf den Beistand der pflanzenkunde

zu verzichten; denn die Pflanzenarten, wenn auch verhaltnismaBig selten

als Petrefakten dem Felsen fur ewig eingepragt, sind oft doch von sehr

dauernder Bestandigkeit, und selbst die dem FleiBe des Menschen ihr Da-

sein verdankenden Formen gehen in vielen Fallen weit uber die Grenzen

der geschichtlichen Zeit hinaus, bezeugen gewohnlich also ein bOheres Altei

als das geschriebene Wort. Es sind denn auch gerade die Pflanzen

letztervvahnten Kategorie, fur die in der Geschichte des Menschen noc

viele Bliilter freistehen, und das hauptsachlich veranlaRt durch die inimer

einseitiger sich geslaltende Forschung der Neuzeit. Es kann nicht in A

rede gestellt Averden, daB wir die wichtigsten Errungenschaften auf d>ese™

Felde friilieren Dezennien verdanken; heutzutage, bei der erdruckenden

Fiille aufgehaufter Einzelheiten, verlillU sich ein ieder auf den Fleifi des
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anderen, denkt aber nur selten dararij diesen FleiB zu verwerlen, und so

gchtj wie im Getiimmcl der GroCstadt der einzelne seine eigenen Wege,

ohne auf den Nachbar zu achten.

Ich hatte niir die Freiheit genommen, Ibnen »uber die Bcdeutung der

Kullurgescbichte« meine Ansichten vortragen zu wollen, und muB nun

gleich Ihre Nachsicht anrufenj wogen der spracblichen Gewalltal, die bei

dieser Fassung vorliegt; denn nicht von der Geschichte der Gesiltung und

Zivilisation wollte ich sprechen, meine Darlegung sollte allein die Gcschichle

der wirklichen Kultur zum Gegenstande haben, die des Anbaus, die Ge-

schichte der vom Menschen gefurderten Hervorbringung von Nulzpflanzen.

Das ist die Bcdeutung, die ich dem Worte an ersler Stelle gebcn mOchtr.

In der Art, wic sich im Laufe der Zeit in verschiedenen Sprachen

die den gleichwurzeligen Worlen zugewiesene Bedcutung verschoben hat,

spricht sich gewissermaBen der Stil des Volksgeistes, der Stil aus, den

der Genius eines Volkes fuhrt, und dieser findet bei uns gerade in deni

das Gleiche bedeutenden Worte > Kultur* seinen vollstcn Ausdruck. In

keiner Sprache ist mit ihm mchr MiBbrauch getriehen worden als im

Deutschen (»Kulturkampf«, >Kulturschicht<(, »Kulturkruppel«). Seine Ver-

wendung fur eine liberaus grroBe Anzahl libertragener Be^riffe haben wir

nicht allein aus dem rOmischen Altertum, sondern wohl in noch hoherem

Grade zu jener Zeit libernommen, als die Naturwissenschaften noch nicht

vorbanden waren oder in unserem Geistesleben noch keine Rolle spielten.

In einer Zeit, da man philologische Studien als den InbegrifT aller Gelehr-

samkeit erachtete, konnte es nicht anders sein, und heule haben wir ge-

wissermaBen immer noch die Kette der Jahrhunderte nachzuschleppen, als

Hindernis unserer geistigen Bewegungsfreiheit.

Ich gebe zu, es ware ein Kampf gegen Windmiihlen, wollte man im

20. Jahrhundert den Versuch machen, BegrifYe zu vertauschen, die sich in

bestimmter Fassung festgesetzt, sich sprachliches Burgerrecht erworben

naben, ich verharre aber absichtlich bei diesem Thema, well der Sprach-

Sebrauch in diesem Falle sehr deullich das von den Historikern (oder

Archaologen) und Philologen angemaBte Vorrecht zum Ausdruck bringl,

uber Fragen entscheiden zu wollen, bei denen die huhere Beweiskraft den

kookreten Begriffen zusteht, nicht den abstrakten. Aber die Jahrhunderte

'^ng behauptete Vorherrschaft der Philologie, mit ihrer unausrottbaren

Siieht, den ubertragenen Begriffen den Vorzug zu geben vor den sachlichen,

•^at mit dazu beigetragen, unsere Welt so lange der Wirklichkeit zu ent-

fremden.

Und nun zu den Beispielen: Es wird schwer halten stichhaltige Grunde

vorzubringen gegen die Annahme, daB unsere Zerealien ursprunglich Pflan-

zen der Steppenrcgion gewesen sein mUssen und daB die Pflugkultur, dieser

^<^ht3gsle Faktor unserer Gesittung, weder in den Tundren des huchslen

^ ^^dens noch in den Waldern der gcmiiBigten Zone ihren Ursprung ge-
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nommen haben kann. Schon mit diesem Beispiel mag die Tragweite der

SchluBfolgerungen angedeutet sein, die sich an eine einzelne Betrach-

tung knupfen lassen, wenn sie von pflanzengeographischen Gesichtspunklen

ausgeht; Irotzdem wird es in manchen Fallen aussichtslos erscheinen, von

der Folgcrichtigkeit naturwissenschaftlicher Nachweise solche Forscher zu

uberzeugen, die bei ihren Untersuchungen sich allein von volkergeschicht-

lichen und sprachwissenschaftlichen Erwiigungen leiten lassen (»les erudits

qui ne sont pas natura]istes« A. de Gandolle 0. pi. c. p. 312).

Allein schon das von A. De Candolle im letzten Satze seines Werkesiiber

den Ursprung der Kulturgewachse hervorgehobene Ergebnis seiner Studien,

— daB er in der Geschichte der Kulturpflanzen auf keinerlei Tatsachen

gestoBen sei, die aus vorcolumbischer Zeit Beziehungen anzudeuten ver-

mochten, die zwischen den Volkern Europas und Amerikas je bestanden

haben kunnlen — , diese Tatsache allein schon beleuchtet zur Geniige die

hohe Bedeutung dieses Forschungszweigcs fiir die historischen Wissen-

schaften. In Anierika zwar will neuerdings Swingle den Nachweis geliefert

haben, daB die Kultur des Mais bereits vor Columbus zu den Chinesen

(und nicht, wie man bisher annahm, erst seit dem Ende der Ming-Dynastie)

elangt sei, ohne sich indcs von China aus weiter nach Westen verbreitet
9

zu haben. Welches Licht wiirde nicht eine derartige Tatsache, wenn sie

or

sich bestiitigte, auf die uralten Beziehungen des nurdlichsten Teiles der

durch den Stillen Ozean geschiedenen Kontinente werfen und wie wurden

dadurch nicht die alien Berichte der chinesischen Geschichtsschreiber be-

slatigt, die von Zuwanderungen aus dem fernen Osten handelH; aus einem

Lande, das man mil Mexico zu identifizieren beliebte, eine Hypothese, die

bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert der gelchrte Orientalist

Karl Friedrfch Neumaxx mit groBem Nachdruck verfochten hat.

Es mag in der Tat Alterlumsforscher gehen, die sich gar nicht arg

daruber wundern wurden, wenn sie auf einem altrumischen Mosaik Stachel-

feigcn Oder Agaven zur Darstellung gebracht fanden. Da kann es nicht

iiberraschen, wenn ein so grundlicher Kenner der alteren Steinzeit, wie der

verstorbene Piette aus gewissen Elfenbeinskulpturen, die als Ahren von

Grasern gedeutet werden konnten, den Beweis dafur zu erbringen glaubte,

daB die Menschen der Elfenbeinzeit (jungeres oder Huhlen-Paluolithikum)

im sudwestlichen Frankreich bereits (vor 30 000 Jahren!) Weizen zum Anbau

ehracht batten, daB ein Forscher von der Bedeutung eines Mathaus >

aus in primitive TongefuBe eingedruckten Strickmustern, die er fur Ahren

hielt, das Vorhandensein des Weizenanbaues fur das altere Neolithikum

Oberusterreichs nachzuweisen sich bemuhte, wozu iibrigens seine materie e

Funde in den dortigen Pfahlbauten allein schon ausgereicht hiitten.

Als ich vor drei Jahren von dem durch A. Aaronsohn erfolgten Au

finden des wilden Urweizens in Paliistina Mitteilung machte und von

teilweisen Lusung eines alten Problems behauptete, daB dieser Fund an

or Ml*:b
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weittragender Bedeutung fur die Pflanzengeographie und Kullurgeschichle

von keiner bei meinen Lebzeiten gemacbten Entdeckung iiberlroflen sei,

hatte ich zugleich die Gelegenheit wahrgenommen, bitlere KInge zu fiihren

fiber die wahrend der lelzten Dezennien slattgebable Vernacbliissigung dcr

Pflanzengeschicbte in den alten Kulturliindern des historiscben Ostens.

Gerade das Studium unserer fur die allgemeine Wirtscbaftsgescbichte von

allererster Bedeutung erscheinenden Zerealien hat seit Fa. Kurmckes Ilin-

scheiden die empfmdlicbste Unterbrechung erlitten und cs \vure immer noch

keine Aussicbt vorhanden, die von ibm einpfohlenen Nachforscbungen durch

eigens dazu ausgeschickte Expeditionen in Gang gebracbt zu sehen, wenn

aicbt durch Aaronsohx selbst dazu in Nordamerika jetzt neue Anregung

gegeben wordeu ware. Seine Unternehmungen sind zum Gliick jetzt auf

Jahre binaus gesichcrt.

Nicht geringere Erfolge — denn auch bier koimnen die asiatischen

Kulturzentren in hohem Grade in Betracbt — versprecben die durch

Robert Kegel (im Bureau fur angewandle Bolanik des Landv^irtschaftlichen

Ministeriums) in groBem Stil organisierten Studien iiber die russiscbcn

Getreideformen -— ein Desiderat ersten Ranges — wobei auch den sie

begleitenden Unkniutern eine methodisch durcbgefiibrte Priifung zuteil

werden soli. DaB gegenwartig allein schon zur Prufung der Gerste des

europaiscben RuBland 6027 Probeparzellen mit 89 Reinformen zur Ver-

fugung stebeuj mag die GroBziigigkeit dieses vortrefflicben Planes andeuten.

Die Unergiebigkeit der fur die Geschichte der Kulturpflanzen verwert-

baren Beobachtungen neuerer Reisender bat seit Alphoxse dk Candolle

auch an den Zentralslellen der Pflanzenforschung eine gewisse Stagnation

zuwege gebracbt. Zwar ist das botaniscbe Schrifttum auch wahrend der

letzten Dezennien nicht arm an Einzelarbeiten gewcscn, die bahnbrechende

Winke erteilten und neue Gesichtspunkle aufstcllten, bei alien aber Iritt

doch ganz deutlich die zunehniende Verarmung an Beobacbtungsmalerial

>n die Erscheinung, als ein Hauplhindernis fur endgiiltige Ergebnisse: denn

die einwandfreie Prufung des auf den Nachweis des Wildzustandes be-

grundelen Indigenats einer Pflanze bleibt doch immer die Hauptsache.

Da aber feblt es an Zeugen und an Zeugnissen.
In besonders empfindlicher Weise macht sicb die Nicblbeachtung der

Kulturpflanzen auf dem wichtigsten Schauplatz aller menscblichen Wand-

'^«Sen bemerkbar, im Nordbimalaya-Lande, bei dem >Dach der Welt<

^«d in Chinesisch-Turkestan, wo unter den vielen Forschungsreisenden der

lelzten Jahrzehnte keiner diesen Fragen ein Interesse bat abgewiunen

konnen. Otto Stapf bat gclegentlich der grpBartigen Weizen-Diskussion,
die bei der 79. Versammlung der British Association in Winipeg (1909)

statthatte, die ernste Mahnung an alle Forschungsreisenden gerichlet, na-

l^entlich in LJindern mit zuruckgebliebener Kultur (wie die Balkan-Halb-

'^sel, Kleinasien, der ganze Orient, Abyssinien, Zentralasien, China) auf
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das Einsammeln ausgereifter Ahren von alien erhaltlichen Weizensorten

bedacht zu sein, bevor noch der zunehmende Verkehr alle die primitiven

Kornlander mit den modernen Rassen des Kulturweizens liberschwemmen

kunnte. Bald werden dort die letzten lebenden Zeugen einer alien Kultur-

welt verschwunden scin. Staff ermahnt auch die Archiiologen, mehr als

es bisher geschehen, acht zu haben auf die vegetabiiischen Reste, die sich

bei Ausgrabungen im Schutt, in der Erde, in den Rohziegeln u. dgl. vor-

fmden kunnlen.

In der persischen Region hat schon vor 130 Jahren Michaux, haben

nun auch schon vor langer Zeit Botaniker aus RuBland den Getreidepflanzen

ihre Aufmerksamkeit geschenkt, IlAUSKNEcnx verdankten wir den liberaus

wichtigen Nachweis der Kultur des Emers bei den Bachtyaren. Was aber ist

dort nach dieser Richlung hin in neuerer Zeit geschehen? Fiir kein Gebiet

des Altertums indes macht sich der gerugte Mangel fiihlbarer als fiir das der

Euphratliinder, wo seit vollen 100 Jahren, seit Olivier (Voyage dans Tempire

Ottoman 1 807) liberhaupt kein Reisender mehr^ auch kein botanischer,

wenn man nicht etwa Balansa (1854) ausnehmen wollte, sich um die Frage

nach dein wilden Vorkommen oder dem Ursprung der Zerealien gekiimmert

zu haben scheint. Unermudlich sah man seit 70 Jahren die archaologischen

Expeditionen nach jenen Gegenden hinausziehen. Hunderte an Zahl waren

die Forscher, die sich dort betatigten und Hunderttausende verausgabten,

aber von keinem ist auch nur eine Weizenahre mitgebracht worden. Prof.

WiTTMACK, der selbst seit langen Jahren auf dem Gebiete der Kultur-

ptlanzenforschung so tatkraftig mitgewirkt hat, bezeugt, daB ihm fiir die

groBen Sammlungen seines Museums nie von solchen Expeditionen Zerealien

aus den Euphratlandern zugekommen seien. Man sieht sich zu der Frage

veranlaBt, ob es diesen Altertumsforschern iiberhaupt wohl zu Ohren ge-

kommen sein mag, daB man die Wiege der Pflugkultur mit Weizen und

Gerste, oder doch einen ihrer fruhesten Entwicklungsherde allgemein in die

Euphratlander verlegt. Wenn es der Fall war, so hatte ihre Aufmerksam-

keit wohl auch einigermaBen auf die heutigen Produkte des Landes gelenkt

werden miissen, wo sich Reliktformen vorfinden konnten, die zur ver-

vollstandigung der Entwicklungsreihen und somit zur Aufhellung der Ge-

schichte dieser oder jener Kulturpflanze beigetragen batten.

Die Alleinherrschaft der schriftgelehrten Forschungen hat auf diesem

Gebiete einer einseitig erfaBten Kulturgeschichte stets das Ablenken des

nervus rerum von den zunachst und ganz offen daliegenden Zielen bewir

man suchte die EnthQllung der Geschichte vorherrschend in der Unterwe ,

wahrend doch auf der Erdoberflache die Saaten reiften, wo jede Ahre m

sich den Nachweis fur Jahrtausende darbieten konnte.

Das Studium der Gerste und des VVeizens hat ergeben, daB die e

erkundeten wilden Urformen am nachsten stehenden Abarten zugleich

jenigen sind, die bereits in den altesten Epochen zum Anbau gelang en;

^ k
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wahrend sie heute, in den sehr zerslreut liegenden Liindern, wo sie sich

als Uberreste aus dem Altertum noch erhalten haben, iiberall im Aussterben

begriffen erscheinen. An den jungeren, vervollkommneten Formen laBt

sich ohne Miihe die vom Menschen absichtlich bewirkte Auslese und Zucht-

wahl nachweisen. So liefert die Geschichte des Weizens und der Gerste

lehrreiche Beispiele von dem Nutzen, den ein verlieftes Artensludium fiir

die allgemeine Wirtschaftsgeschichle darzubieten vermag, und dafiir, dafJ

sehr verschiedene Disziplinen an diesem Nulzen Anteil haben kOnnen.

Diejenigen, die das nicht einsehen wollen, gehOren in jene Klasse von

Gelehrtenj die Alphoxse de Gandolle mit den Worten »les erudits qui

ne sent pas naturalistes« kennzeichnet, indem er sie vor den Gefahren

Nvarnt, die einseitig bcgriindete SchluBfolgerungen im Gefolge haben kOnncn;

denn der unentbehrliche Weitblick wird nur zu haufig getriibl durch philo-

gisches »Nahesehen« (II. Schxeidek],

Die Geschichte der heih'gen Gewachse des Alterlums Hefert weilere

Belege fi'ir das haufige Auseinandergehen der philologisch-historischen und

der naturhistorischen Gesichlspunkte. Da ist zunachst der echte, ursprung-

liche Weihrauch, das von der Bosivellia Carteri ausgeschwitzte Harz.

Uberall, wo die Uberiieferungen der historischen Welt von alter Gottes-

verehrung berichteUj stoBen wir auf dieses Harz. Kein anderes war ur-

fiprunglich gemeint als das alte sudarabische. Semitische Religionen, die

bei ihrem Ritual auf dieses Ausstattungsmittel verzichten, sind schlechter-

dings nicht denkbar. Nun ist der Weihrauch ein Erzeugnis des siidlichen

Arabien und des Kiistenlandes am gegeniiberliegenden Osthorn von Afrika.

Das Pflanzenreich hat unter den im Welthandel eine Rolle gespielt habenden

Erzeugnissen wenige aufzuweisen, deren Ursprung strenger umgrenzt und

deren Definition zugleich mit grOCerer Scharfc zu geben ware, als das

Produkt des Weihrauchbaums. Ich hatte mich daher schon vor Jahren

mil der Behauptung vorgewagt, dafi die Heimat des Weihrauchs zugleich

auch die Wiege der auf Offenbarung, Tradition und Priesterlum gegrun-

deten Religionen unsever historischen Welt gewesen sein mag. Die ugyp-

tischen Uberiieferungen, indem sie dieses Gebiet mit dem spater von den

Criechen ubernommenen Namen des Gutterlandes belegten, unterslutzen das

an sich gewagte Axiom.
Was zu sehen

bekommt, stellt die Annahme auBer Zweifel, daR das Ziel der wiederholten

Seefahrten der alien Agypter, das Land Punt zur Region des Weihrauchs

SehOrt hat, wie es durch Claudius Ptolemaeus geographisch umschrieben,

^^^ wie es durch die Auffmdung der den echten Weihrauch liefernden

aumart neuerdings fest-cstellt worden ist. Dor afrikanische Anteil de

eoiels ist, was jene Tempelbilder anlangt, durch die Darstcllung der GirafTe

^'nliinglich verburgt. Man sieht da aber auch an den Zweigen der gemalten

''"me, die in Kubel verpflanzt aus dem Punl-Lande mitgebrachl wurden,

S^tanische
Jahrbucher. Beiblatt Nr. 103.

'''
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die Knollen (»lacryinae«) des ausgeschwitzten Harzes haften, dazu den

Namen (»anti«) des kostbaren in groBen Haufen am Ausschiffungsplatze

aufgeschiitteten Produkts verzeichnet. .. ,:

Die Ubereinstimmung der in den alten Texten und Inschriften ge-

machlen Angaben, der schriftlichen sowohl als der figurlichen, mit den

geographischen und botanischen Nachweisen der Jetztzeit erscheint unan-

fechtbar, und man wiirde die aus der heutigen Kenntnis des Weihrauch-

baums und seiner Geschichte abgeleiteten Gesichtspunkte gewiB zu allge-

meiner Geltung bringen kOnnen, wenn die Skepsis einseitiger Schriftgelehrten

nicht ab und zu den einzelnen Gliedern der Beweisfuhrung die durch-

schlagende Giiltigkeit absprechen wollte^ aus Mangel an Abschatzungs-

vermogen hinsichtlich der Zuverlassigkeit.

Da kommt der eine mit der Zwischenfrage: ja, ist es denn auch

erwiesen, daB nur die eine oder die zwci Boswellia'Arien, die dort

%vachsen, den Alten jenen echten Weihrauch geliefert haben, sind doch

heule so verschiedenartige Surrogate in den Kirchen in Gebrauch. Andere

machen leichthin den Einwand: nun, es wird wohl auch noch ander-

Avarts Gegenden geben, wo Weihrauch liefernde Uaume wachsen; die Er-

forschung der Flora von Arabien ist ja eine noch so luckenhafte, u. dgL

mehr.

Das angedeutete Unvermogen, den Wert naturhistorisch begriindeter

Beweisstucke richtig zu ermessen, macht sich namentlich bei der Frage

nach dem Ursprung der agyptischen Zivilisation geltend, wo die heiligen

Baume Mimusops und Syco?norus fur dasjenige Glied der staatlichen Ent-

wicklung maBgebend erscheinen, bei dem der religiose Ideenkreis die

Ilauptrolle spielt. Fur ein weiteres Glied im Entwicklungsgange des staat-

lichen Agypten wird, wiederura mit Hilfe pflanzenkundlicher Nachweise,

ein anderer Ursprung zu ermitteln sein; das ist jene von den Euphrat-

landern ausgegangene Kulturwelle, deren wir bei Erwiihnung der Pflugkultur

mit Weizen und Gerste gedacbt haben.
' '-

Bei den genannten zwei heiligen Biiumen, deren Geschichte aus der

uns heute bekannlen geographischen Verbreitung dieser Arten im Wild-

zustande klar wird, fallt es noch schwieriger, die auf botanisch-geographischer

Basis gewonnenen Tatsachen dem Abschatzungsvermugen der Schriflgelebrteo

naher zu rucken. Mimusops ScJdmperi^ die >Persea« der griechischen

Autoren, und die uns seit alter Zeit wohlbekannte Sykomore haben beide

ihre Heimat in dem namlichen sohdarisch verbundenen Florengebiet der

Berglander von Nordabyssinien und von Jemen, die das Rote xMeer durch-

schneidet, ohne ihre Artengemeinsamkeit zu trennen. Beide Baumarlen, die

bereits in den Texten des alten Reichs genannt werden und von denen die

Sykomore durch die als Totenopfer in Grabern niedergelegten Fruchle sogar

substanziell fur die iiltestcn Epochen (II. Dyn. bei Abydos) des pharaonischen

Agypten verburgt ist, wurden in alien Tempelgarten angepflanzt,
durfen

J

.i
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aber durchaus nicht als Uberreste der urwiichsigen Flora des unteren

Mltals angesehen werden. Da diese agyptische Urflora nirgends wo anders

als in dem heuligen Zustande der Ufervegetalion der oberen Nilgegenden

ihr Analogon fmden kann, dort aber weder Mimusops noch Ficus Syco-

morns wild vorkommenj scheint der Beweis fiir diese Annahme hinlanglich

erbracht. Wahrend nun die Sykomore sich in Agypten cinzubiirgern ver-

Mi Nachdem
der prachtige Baum wahrend der griechisch-rumischcn Epocbe in den

Garten des Landes immer seltener geworden war, ist er unter der Herr-

schaft des Islam ganz verschwundenj obgleich noch im Codex Juslinianus

ein eigenes Gesetz seiner besonderen Schonung gewidmet war. Indes war
der Mimusops nach Vansleb als Seltenheit bis vor 250 Jahren im Lande

noch vorhanden und damals unter demselben Namen (»lebbach«) bekannt,

den er heute im Heimatlande Jemen bestandig fiihrt.

Weder Mimusops Schimperi noch Ficiis Sycomoriis sind bisher in

anderen Gebirgslandern als den erwahnten wildwachsend angetroffen wor-

den, auch nicht in denen des aquatorialen Ostafrika, die sich mit ibrem

Florencharakter doch sehr nahe an Abyssinien anschlieBen. Da nun aber

Abyssinien selbst, nach allem, was wir liber dieses erst von den alten

Sabaern als Kolonialbesitz ausgebeuteteri und dann noch spater mit siid-

arabischen Stammen (Habeschiat) besiedelten Lande in Erfahrung ziehen

konnten, fiir das hochste Alter gar nicht in Frage kommen kann, haben

wir allein im siidwestlichen Berglande von Arabien den Ausgangspunkt
jener Kulturwelle ins Auge zu fassen, die bei den Uragyptern die religiosen

Ideenkreise gezogen hat. Leider sind bis heute in Jemen keine Denkmaler

aufgefunden worden, denen man ein entsprechend hohes Alter zuweisen

konntej daher werden denn auch jene ^Gelehrten, die keine Naturforscher

smde meiner Beweisfiihrung keinen Glauben beimessen wollen.

"Wahrend fast alle historisch oder pflanzengeographisch begriindeten

I^eispiele des im Austausch des vulkerverbindendcn Verkehrs oder durch

Verschiebung der Wohnsitze statliichablen Wanderns der Kulturgewachse

West g
andererseits aus vorkolumbischer Zeit, d. h. bevor noch Amerika das alt-

newahrte Prinzip der westlichen Ausbreitung durchkreuzen und so die

^orstellung erwecken konnte, als babe der Geist der Geschichte nun auch

einmal gegen den Faden streichen wollen, — sind andererseits einige

^eispiele von Verbreitungen namhaft zu machen, die von Westen oder

^(Jn Suden her die ostliche Richtung angestrebt haben. Es sind zugleich

^ichlige Beispiele von der Bedeutung, die botanische Nachweise fur die

Erforschung des Entwicklungsganges im Leben der Volker haben kunnen.

Algerische Botaniker haben schon fruher bei etlichen Gewiichsen des

eldbaus, namentlich bei Futterkrautern das auf den Nachweis des AVild-

zustandes begrQndcte Indigenat fur ihre Flora in Anspruch zu nehmen

f

't.
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versucht. Die meisten dieser Pflanzenarten sind aber in den Mittelmeer-

landern von so weiler natiirlicher Verbreitung, daB man das Gebiet ihrer

ersten Nutzbarmachung fiir den Menschen nicht ohne weiteres auf Klein-

afrika beschranken darf, auch wenn historische Belege eine solche Annahme

zu unterstiitzen scheinen. Als Pflanzenj die auch nach der Meinung von

Alphonse de Candglle in diese Kategorie fallen wiirdenj waren die fol-

genden namhaft zu machen:

Apiiim graveolens^ Smyrnium olus atrum^ Petroselinum ^ Hedy-

sarum coronarium^ Vicia sativa^ Lathyrus cicera^ Trifolinm pratense^

Orriithopus sativus^ Lupiniis lutcus, Cichoriitm Intybus^ Tragopogon

poi^ifoliuni^ Scorxonera hispanica,

Immerhin mogen in diesem D u t z e n d Arten enthalten sein , deren

wirtschaftliche Bedeutung erst zur Zeit der Bliite der rumischen Kolonisa-

tion von Kleinafrika erkannt und verwertet worden ist.

In neuester Zeit hat Trabut iin Ostlicben Kabylenlande, ini Aures,

einem fremden Einflussen von jeher wenig zuganglichen Gebirgslande, Tat-

eachen ans Licht gezogen, die bisher nicht geniigend beachtet worden zu

sein scheinen. Eine von den »Schauija« (Kabjienstamm) daselbst als

Wildform betrachtete, in Wirklichkeit aber nur eine entartete und wegen

ihrer Unverwiistlichkeit im Gemenge der Formen als lastig empfundene

Weizensorte ist dort unter dem Namen :^bu-ssellem« (d. h. Urbild der

Stufen) bekannt, so genannt wegen der Anordnung der distanzierten an der

Ahrenspindel von einander weit abgeruckten Ahrchen. Es ware nicht un-

denkbar, daR der den Rumern der Kaiserzeit wohlbekannte Spelt heute in

dieser Ruckschlagsform seinen kleinafrikanischen Ursprung verriete.

In hoherem Grade ist durch Trabut fur eine andere Weizenart das

Herstammen aus dem alien Numidien wahrscheinlich gemacht, namlich fur

das hinsichllich seiner Abstammung bisher noch so ratselhafl gebliebene

Tritkum polonicum, das ja bekanntlich weder mit Polen, noch iiberhaupt

mil dem Oslen Enropas elwas zu tun hat. Gleichfalls im streng abge-

schlossenen Aures-Gebirge soil bei 1100—1200 m Meereshuhe diese Weizen-

sorte gebaut wcrden, die in ihren Formenreihen alle Ubergange zu Tritictm

'pohnkum aufweist und bei den Schauija >bu-rischa« (d. h. UrbiW der

Feder) heiBt. Eine ahnliche Sorte, die schlechtweg »rischi« (die federige)

genannt wird und sich in Algerien an vielen Stellen angebaut findet, soil

gleichfalls Ubergange zur genannten Weizenart aufzuweisen haben. Ubrigens

war bereits friiher als hypothetisches Ursprungsland fur diese eigen-

tiimliche Art Spanien in Vorschlag gebracht und damit gewiB eine rich-

tige Spur aufgenommen worden.

Mit vulliger Sicherheit aber kann jetzt — gleichfalls dank der uner-

mudlichen Tatigkeit Trabuts — der Erwerb einer der wichtigsten Pflanzen

der groBen Kultur aus der algerischen Flora hergeleitet werden, nanilic

der der Sau- oder PufTbohne, der Vkia Faba. Man entdeckte sie vor
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einigen Jahren im vulligen Wildzustande auf dem Hochplateau von Sserssu

(Sersou), das zu der alien Provinz Mauretania caesariensis gehurig sich am
Sudabhange des zedernbestandenen Uarssenis in einer Meereshohe von
iOOO m ausbreitet. In besonders groBer Menge fand sich die Pflanze bei dem
neuen franzOsischen Dorfe Violar, auf dem Wege von Teniet-el hadd nach

Tiaret. Die Bestandigkeit ihrer alljabrlicben Erneuerung, ihre reduzierle

Gestalt, die kleinen mit einem unverhiiltnismaBig dicken, arillusiibnlichen

Funiculus (Begleiterscheinung des breiteren Nabels) versehencn Samen^ vor

allem aber das bei der Reife derselben statthabende Aufspringen der Ilulsen

bekunden an der Pflanze eine unbezweifelbare Ursprunglichkeit des wil-

den Vorkommens. Fr. Korntcke, dem ich friihzeitig (1901) Samen der

Pflanze geschickt hatte, unterzog ihre Merkmale einer sorgfalligcn Priifung

iind kultivierte sie in seinem Versuchsgarten zu Poppelsdorf, wo sie noch

heute vorhanden ist. Die Eigentiimlichkeiten der Pflanze erhielten sich in

der Kultur konstant. AuBer denjenigen, die im Aufspringen der lliilse

sowie im Anhiingsel des Funiculus geboten waren. fanden sich an der

Pflanze kcine als spezifischc Unterschiede verwertbare, weder bei den

Bluten noch unter den Blattformen. Fr. Kornicke hat die algerische Wild-

form der Saubohne als Varietal unterschieden und ihr den Namen var.

Plinii beigelegl; denn Mauretanien war ja als Urheimat der Pflanze

bereits von Plinius angegeben worden. Mit Recht auch war, urn diesen

Ursprung zu bestatigen, von A. de Gandolle auf die Selbstiindigkeit des

der Saubohne von den Kabylen erteilten Namens (3>ibaiien«, nicht »jabouen«)

hingewiesen worden, zugleich hatte er aber, da seine Nachweise ihm die

Wahl zwischen Persien und Kleinafrika freilieBen, die Vermulung eincs

zwiefachen Ursprungs der Pflanze ausgesprochen, w^ofiir es in der Tat auch

an Grunden der Wahrschcinlichkeit nicht mangelt, denn Varietaten ein und

derselben Art, d. h. abweichende Formen, die sich ursprunglich aus der-

selben Art enlwickellcn, kunnen in raumlich sehr weit auseinander liegenden

Regionen unabhangig von einander in die Wirtschaft des Menschen einge-

fiihrt worden sein und auf diese Weise zur Entstehung nahe mit einander

erwandter, aber doch sehr verschieden aussehender Kulturpflanzen Veran-

lassung geseben haben. Gerade in der Geschichte der Faba mag ein

\

solches Eingreifen des Zufalls, fur das man schune Namen erfunden hat,

n^aBgebend gewesen sein. Die groBkornigen und die kleinkOrnigen Sorlen

sehen sich so unahnlich, als stammten sie von ganz vcrschiedencn Pflanzen-

arten ab.

M. H.! Es erscheint mir zweifelhaft, ob ich mit den wenigen Bei-

spielen, die die Kiirze der Zeit mir zu erorlern gestattete, meine Aufgabe

erfullt babe. Die Klagen, die ich wegen Nichtverwertung botanisch ge-

sicherter Ergebnisse seitens der historischen Forschung erhob, richton sich

auch an die Botaniker selbst. Denn die Historiker und Archaologen ver-

l^sen sich darauf, daB wir alles registrieren, was an pflanzengeschichtlichen
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Daten zusammengetragen wird^ wahrend wir unserseits ihnen mit Recht

zum Vorwurf machen, daB sie dazu nicht mitwirken wollen. Nur durch

Austausch der beiderseitigen Erfahrung konnen Forschungen dieser Art

gefurdert werden; all e in findet keiner den riclitigen Weg. Daher sollten

wir keine Gelegenheit versliumen, in alien Quartieren anzuspornen und

Interesse zu erwecken. Es muB aber auch von seiten der Vertreler der

botanischen Wissenschaften mehr Initiative geiiuBert werden, urn einen so

wichtigen Zweig der Forschung wie die Kulturgeschichte yai ihx^;i vor

der bisherigen Vernachlassigung zu sichern. In unserem Jahrhundert der

zura AbschluB gebrachten geographischen Entdeckungen muB es fur die

Kulturgeschichte als Schmach bezeichnet werden, daB man sie im Sieges-

zuge der Wissenschaften so kiimmerlich hinterherhinken laBt. Moge denn

dieser Appell an die Vertreter der Pflanzenkunde bewirken, daB unsere

Erben nicht abermals 100 oder 130 Jahre zu warten haben, bis einmal

wieder jemand kommt, der vom Euphrat einige Ahren mitbringt.
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K.

Uber die geographische Verbreitung der Gattung Pelar-

gonium und ihre morphologisdien Verhaltnisse,

Von

B« Knnth.

Mit 4 Figuren im Text

Die Gattung Pelargonium nimmt in der Familie der Gerairiaceae

durch die ausgesprochene Zygomorphie der Bliite eine besondere Stellun

ein. Andeutung von Zygomorphie findet sich allerdings in der nahe ver-

wandten Gattung Erodium gar nicht selten [E, cicutarium xar, iJWijnnelU'

folium Willd.). Dieselbe ist mitunter sogar soweit ausgepragt, daB die

Ausbildung eines kleinen Spornes zu bemerken ist, wie bei Erodium hyme-

nodes, Doch sind das nur seltene Ausnahmen. Einen direkten Zusammen-
hang zwiscben dieser Gruppe von Erodium und der Pe/ar^o^imm-Sektion

Peiistera^ bei der der Sporn, sowie die Zygomorphie der Blute uberhaupt

auf ein Minimum beschrankt ist, anzunehmen, ist man kaum berechtigt.

Es handelt sich bei beiden Erscheinungen wohl nur um eine Konvergenz

ohne gemeinschaftliche Ursache.

Von den ca. 250 Arten der Gattung sind nur 4 nicht in Afrika hei-

misch; P. EndlicJierianum fmdet sich in Kleinasien; P. Rodneyanum,
-P. australe und P anceps in Australien. Von diesen schlieUen sich P.

dustrah und P nnnj^fnsi cyan*/ nnrr an kaplandische Formen an, wahrendor
O

•P. Endlicherianum und P. Rodneyanum innerhalb der Sektionen doch

eine gewisse Eigenart nicht verleugnen. Nachweisbare Verschleppung laBt

sich nur bei dem dem P. anceps verwandten P. grossuhrioides feststellen,

<Jas auch in Kalifornien anzutreffen ist, wahrend das Vorkommen derselben

Art in Vorder-Indien auf den Nilgherry-Bergen auch ein urspriingliches

sem kann. — Alle ubrigen Arten sind strong auf Afrika beschrankt, und
z^ar muB unbedingt die sudwestliche Kapprovinz als Hauptsitz der Gattun

Weichnet werden. Hier ist dieselbe mit einer Anzahl von HO Arten ver-

*»'eten, bildet mithin einen nicht zu unterschatzenden Anteil der dortigen

^ora. In dem sich nordlich anschliefienden westlichen Litorale finden

«>ch schon nur 32 Arten, die zum Teil auch in der siidwesllichen Provinz

or
O
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auftreten, wahrend nur 8 Arten bis nach Deulsch-Siidwest hinaufgehen, und

Trennt man, wie es Engler 1882 getan hat,nur 2 bis nach Angola.

das Gebiet zwischen dem Gauritz River und Sundays River von dem sud-

westlichen Gebiet (im Sinne Marloths a. 1908 und Bolus' a. 1905) ab, so

ergibt sich der merkwurdige Umstand, daB die Gattung bier nur mit

26 Arten vertreten ist, wahrend die siidustlich gelegene Baumsteppenprovinz

der KalTernlander wiederum einen Artenreichtum von 46 Arten aufzu-

weisen hat, und zwar sind es die Sektionen Polyacthim und Cortitshm^

denen eine groBe Zahl der Arten dieser Provinz angehOrt. Eine groBe

Anzahl Arten geht bis in bie Karroo (30) und auf das nordwarts gelegene

Geographische Verbreitung der Sektionen.

Karroide Hochland (16), doch handelt es sich hier fast ausnahmslos um

Arten, die aiich in den benachbarten Provinzen gefunden werden. Das

weilaus gruBte Kontingent dieser Formen stelit natiirlich die sxidwestliche

Kapprovinz. Im Norden der Baumsteppenprovinz der Kaffernlander nimnot

die Artenzahl bald ab; Natal hat dann nur noch 12 Arten, Transvaal

deren -11. Es handelt sich hier um Formen, die nur der Ostseite des

Kaplandes eigentiimlich sind. Portugiesisch-Ost-Afrika hat 2 Arten, wah-

rend in Deutsch-Ost-Afrika, offenbar infolge genauerer Erforschung, 7 Arten

und in Abyssinien 5 Arten nachgewiesen sind. Hier ist offenbar das Ende

des zusammenhiingenden Areals, so daB das Verbreitungsgebiet des klem-

asiatischen P. Endlichcrianwn ziemlich isoliert erscheint.

Portug.

SW.-Afrika

Deutsch-

SW.-Afrika
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Was

die bei weitem gruBte Zalil derselben die siidwestliche Provinz als das

Hauptareal anzusprechen, fiir Corf^^s^7^a liegt es in der Baumsteppenprovinz

der Kaffernliinder, wahrend bei Polyactium eine gleich groBe Anzahl

von Arten in beiden Provinzen anzutreffen ist. Auch die sukkulente Sek-

tion Otidia findet sich in zwei Provinzen, der siidwestlichen und dem

westlichen Litorale. — Die Verbreitung der einzelnen Sektionen ist sehr

verschieden. Die Sect. Seymouria beschriinkt sich fast ausschlieBiich auf

die siidwestliche Provinz, ebenso die Sect. Campylia. Andere wieder

haben eine weite Verbreitung, wie Polyactium von Angola um das Kap

herum bis hinauf nach Abyssinien, Myn'hidium von Dcutsch-Siidwcst-Afrika

bis Deiitsch-Ost-Afrika, und Cortusina von Deutsch-Siidwest-Afrika bis

Abyssinien. Im aligemeinen aber kann man sagen, daR die Mehrzahl der

Sektionen im westlichen Litorale einsetzen, in der siidwestlichen Provinz

die grOBte Artenzahl haben und in der Baumsteppenprovinz der Kaffcrn-

lander das Ende ihrer Verbreitung finden.

Die Verbreitung der einzelnen Arten ist in den meisten Fallen eine

sehr beschriinkte, ein bekanntes Charakteristikum der Kapflora. Ausnahmen

davon sind selten , so P. senecioides mit der Verbreitung von Deutsch-

Ost-Afrika bis zur Siidwestprovinz , P. aconitiphyllum von der siidlichen

Provinz bis Portugiesisch-Ost-Afrika, P. fumarioides von Namaqualand bis

Transvaal, P. alchemilloides von der sudwestlichen Provinz bis Transvaal.

Ruderalpflanzen mit weiter Verbreitung wie bei Oeranium und Erodium
gibt es bier nicht.

Entsprechend dem Umstande, daB die weitaus groBte Zahl der Arten

Endemismen der trockenen Fiorengebiete des westlichen Kaplandes sind,

und wir es bei ihnen mit ausgesprochenen Xerophytcn zu tun haben, sind

bei ihnen eine groBe Zahl von Anpassungserscheinungen zu konstatieren.

Schon habituell zeigen die Arten der Gattung eine groBe Mannigfaltigkeit,

welche einzelne Forscher wie Ecklon und Zeyher, Sweet u. a. dazu ver-

^eitet hat. Pelargonium in eine Anzahl einzelner Gattungen zu zerlegen,

em Versuch, der systematisch durch nichts gerechtfertigt erscheint, der

«ber bei der vielfach scharf getrennten Ausbildung habitueller Typen iiber-

aus leicht verstandlich ist. Ahnelt die Sect. Hoarea mit ihren Zwiebeln und

grundstandigen Bliittern vielen Liliaceen, so zeigt das andere Extrem, die

Sect. Pelargonium iiber 1 m hohe Straucher mit dickem Stengel und

reichlicher Verastelung. Dem P. carnosum mit seinem macht
Stengel lassen sich die an unsere einjahrigen Oeranium-kvi&n erinnernden

•'^rten der Peristera-Gvn^^e gegeniiberstellen. Kleine Halbstriiucher vom
^labitus unserer Calluna bietet die Sect. Ligukiria, an iippige Veilchen-

stocke erinnert P. tricolor.

Was so liegt ihm das..li.i ucii iapiuDauioau oer uaiiuiig awuciiini-, ^^ "^o"
oei den Geranieen iiberall auftretende Dichasium mit Wickellendenz zu-
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grunde, und man kann Felargoniitm als die nach dieser Richtung hin fort-

geschrittenste Gattung bezeichnen. Der primare SproB schlieBt bier mit

der Dolde ab; von den beiden sekundaren Seitensprossen verkummert der

eine mitsamt seinem Tragblatt und dessen Nebenblattern^ wahrend der

andere die Fortentwicklung des Stammes iibernimmt. Die Pseudodolde

erscheint so dem Blatte opponiert. Nun fmdet hliufig auBerdem noch eine

Stauchung einzelner Glieder statt. Dann sehen wir zwei opponierte Blatter,

und in der Achsel meistens eines von beiden den doldenahnlicben Bluten-

stand. Die Zabl der Nebenblatter betragt dann naturlich vier. Betragl

sie weniger, so hat Verschmelzung stattgefunden.

Die Zahl der annuellen Gewachse tritt gegenuber der der perennierenden

sehr in den Hintergrund. Sie sind in der Sect. Peristera vereint. Vielfach

unserem Q. molle und G, dissectum auBerlich ahnlich, sind sie es noch

mehr durch die geringe GroBe der Korolle, Der Sporn ist auf ein Minimum

beschrankt, mancbmal gerade noch erkennbar. Ihre weite Verbreitung von

GroB Nama-Land bis Transvaal und ihr Auftreten in Australien unterstiitzen

wohl auch die Ansicht, daB sie in der Kapflora in der Mehrzahl der Fiille

den Ruderalpflanzen zuzurechnen sind. Von klimatischen Anpassungen und

morphologischen Eigentiimlichkeiten ist wenig zu bemerken^ und wie auch

in anderen Familien, so sind sie es gerade, die systemalisch manche

Schwierigkeiten bieten, ohne dabei den Vorzug zu haben, inleressant zu sein.

Dagegen zeigen die perennierenden Arten eigentlich in alien Teilen

ihres Korpers klimatische Anpassungen. Die Wurzel, die bei den Wusten-

Monsonien haufig viele Meter tief in den Boden hinabgeht, wahrend der

oberirdische Teil kaum Handhohe errcicht, ist in der Gattung Pehrgonium

stets nur mittelmaBig ausgebildet. Sie geht meist senkrecht in den Erd-

boden hinab. Knollenarlige Anschwellungen der Wurzeln j
die tief in der

Erde liegen, wie bei den Wiisten-Erodien der P/wm^5^-Gruppe, vor allem

bei Erodium hirtum, finden sich hier nicht. DafQr findet sich aber erne

andere, wenigstens auBerlich ilhnliche Erscheinung bei den drei ersten

Sektionen der Gattung, bei Iloarea, Seymouria und Polyactium. Zum.

Verstandnis dieser Eigentiimlichkeiten dienen die knoUenfOrmigen Bildungen

von Geranium napnligerum , O. Pylcxowianum und G. tuberosum. B^'

der ersteren in den Steppen des nordlichen Shensi heimischen Art finden

sich in der Nahe der Basis dicht unter dem Erdboden 6—1 2 langUch ovale

Anschwellungen, bei dem ost-tibetanischen G. Pylcxowianum 3—4 erbsen-

groBe und bei G. tuberosum 1—3 reichlich erbsengroBe Verdickungen.

Nach den Untersuchungen von Irmisch ist es bei dieser im Mittelmeergebiet

haufigen Art das hypokotyle Glied, das sich schon friih an der Keimpflao^e

verdickt und am Ende des ersten Jahres fast ErbsengroBe erreicht. Sin

nun mehrere Knollchen vorhanden, so sind diese aufzufassen als die

stark voluminos gewordenen basalen Reste des, resp. der vorjahrigen

Vermehrungssprosse. In bezug auf die Ausbildung ist zu benierken,

1

I
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F^.i. A-'D Pelargonium squamtdosurn R. Knuib, J. Habitus, 5 Pars folii, C Filamcn-

torum tubus, D Pislillunj. — E Pelargonium oxalidifoJium Harv.
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daB die gcsanile KiioUe mit Ausnahme der diinnenj wenig harten Rinde

aus einer gleichniaBigen starkereichen Masse besteht. Samtliche Ver-

dickungen bei diesen Geranium - Arten zeigen stets eine gleichmaBige

Ausbildung. — Pelargonium moniUforme aus der Sektion Hoarea zeigt

nun in ihren Knollen eine Bildung, die sich an die der erwahnten 6e-

raiiiwi I - Arten eng anschlieRt. Ilier sind 4—5 Knollen uber einander

gelagertj jedoch in der Weise, daR die unterste die kleinste ist, und die

librigen nach der Erdoberflache an GrOBe zunehmen. Die Entwicklung

scheint sicb bier ebenso wie in dem vorhin erwiibnten Falle abzuspielen,

und, da die Pflanzcn, die dem westlichen Litorale resp. der siidwestlichen

Provinz entslammen, reicblich Ursache haben, diese Reservemagazine in

Anspruch zu nebmen, so wiirde die nach unten zu wacbsende Verringerung

des Durchmessers der Knollen nicht wunderbar erscheinen. Ahnlich wie

P. moniUforme verbalt sich P. ensatum aus der iToarm-Sektion, nur dan

hier der GruBenunterscbied zwiscben der obersten Knolle und den folgenden

viel betrachtlicber ist. Bei dem starken Wacbstum der obersten Knollen

werden die Rindenpartien schalenformig abgelostj und damit ist der Schlussel

gegeben zu dem zwiebelfurmigen Aussehen der Knollen der Sektion Hoarea

llberhaupt (Fig. 1). Diese Schalen haben aber trotz ihres Aussehens nichls

mit blattahnlicbe'n Gebilden zu tun. Die Gestalt der Knollen ist nun bei

den verschiedenen Arten der Sektionen Hoarea und Seymouria ziemlich

verscbieden. Bald ist sie schmal langlich, bis 6 cm lang und
1 V2

^^

breit, bald fast voUig rund, 4 cm lang und fast ebenso breit. Auch m

bezug auf die GroRe verhalten sich die Arten natiirlich sehr verscbieden.

Bald ist die Knolle erbsen- bis haselnuBgroBj bald erreicht sie die Dimen-

sionen einer WalnuB. AuBerlich sieht sie durch die pergamentartigen

Scbalen graubraun bis grauscbwarz aus. Die Schalen liegen der Knolle

JiOcbstens an der untersten, d. b. am wenigsten gedehnten Stelle an. H*^^

eht dieselbe, wenn auch ziemlich plutzlich, so doch aber nicht un-a-

vermittelt in die Wurzel iiber. Da nun die meisten Arten der beiden

in Frage kommenden Sektionen nur eine einzige Knolle zu entwickeln

scbeinen, so ist der SchluB gerechtfertigt, daB es sich bier bauptsachlich

um die Verdickung des hypokotylen Gliedes handelt, und daB vielleicW

aller Wahrscheinlichkeit nach das Verhalten von P. eiisatuni und P. ^^^

niliforme einerseitSj und das der Geramum-Arlen andererseits vorgeschn
-

tenere Bildungen reprlisentieren.

3ht diesen Bildungen stimmt auch das Verhalten der Sect. Pohjactiui

uberein. Bei ihr ist ebenfalls eine unterirdische Knolle vorbanden, die 1

GruBe, Farbe und Konsistenz auffallig an die entsprechende Bildung ^^

Cyclamen-Arlen erinnert. Auch der aus der Knolle sich entwickelD

SproB erinnert auBerordentlich an diese Gattun^r. Die Gestalt der i^n

ist hier aber im Gegensatz zu Hoarea unci Seymouria viel unregeimai o
•

Es handelt sich hier meist um unregelmaHig-eifOrmige Gebilde, die

m

•\-
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ihrem Langsdurchmesser parallel zur Erdoberflache liegen. Die Oberhaut

isl vielfach zerrissen und von borkiger Bescbaffenheit. Es steht nichts der

uniAnnabme entgegen^ daB es sich aiich bei der Knolle von Polijactium

die Verdickung des hypokotylcn Gliedes handelt, und der Unterschied
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^^Itern und Blutcn. Entsprcchend der Bcdculung diesor Verdickungen



46 Beiblatl zu den Bolanischon Jahrbuchern. Nr. 103.

lie^t das Verbrcitunssirebiet der Sektion viel mehr im westlichen Litorale

als bei den vorhergehenden Sektionen, reicht sogar bis nach Deutsch-

Siidwest-Afrika hinauf. -.

Einen interessanten Ubergang zwischen der besprochenen Form und

der folgenden bietet P. gibbosum aus der sudwesllichen Kapprovinz und

dem westlichen Litorale. Diese zur Sektion Polyactlum gehOrige Art zeigt

die der Sektion eigentiimliche unterirdische unregelmiiUige KnoUe. Die ein-

zelnen oberirdischen Stengelglieder sterben aber nicht ab, sondern bleiben

erhalten, indem sich ihr unterster Teil verdickt und gichtisch anschwillt;

daher der Name der Art. Diese merkwurdigen Anschwellungen entsprechen

mithin den Bildungen der vorigen Gruppe und untcrsliilzen bei dieser Art

die Tatigkcit der aus dem hypokotylen Glied entstandenen Knolle.

In dem MaBe, wie in dem Stengel Holzelemente eingelagert werden,

schwindet naturlich der Unterschied zwischen perennierenden und einjah-

rigen Teilen. Einen Ubergang nach dieser Richtung stellt der Stanim

vieler Arten der Sect. Cortusina dar. Bei P. echinatum z. B. haben wir

einen hJiufig bis ^4 "^ hohen, halb fleischig, halb holzigen, wenig ver-

iistelten, fast blattlosen Stamm, der an seinen Enden nur sehr langsam

fortwachst, an den Seiten lange, jahrige Triebe mit reduzierten Blattern

und den Pedunculi entwickelnd. Da die Entwicklung fast nur an den

Enden stattfindetj so haben viele der betr. Arten ein kandelaberahnliches

Aussehen.

Bei P. tetragonum der Sect. Jenldiisoiiia wird der ganze Stamm

sukkulent, ahnlich wie der der Kakleen und der siidafrikanischen Euphor-

biaceen. Von intensiv griiner Farbe hat er ofTenbar assimilierende Tatigkeit

zu verrichten. Dabei erreichen allerdings die einzelnen Internodien eine

nur geringe Wachtigkeit, vielfach sind sie 7—10 cm lang und 7—<Oniin

dick. Ein Unterschied zwischen perennierenden und einjahrigen Teilen is

hier nicht vorhanden,

SchlieBlich wird der ganze jahrige ErneuerungssproB durch Vernolzu o

ausdauernd, wie bei den Sektionen Ligularia und Pelargium, von denen

die erslere die halbstrauchi?:en bis fuBhohen Formen umfaBt, die letz

die strauchigen, von denen einzelne Arten eine IlOhe von 1
—

'' /a
^

reichen, Reprasentant der Ligulana-Gvn^i^ie ist P. hirtum^ Vertreter

Sect. Felarghim P. cucullatum. Zu der letztcren Gruppe gehOren die i

der Kultur reichlich vertretenen sog. »Englischen Pelargonien«, sowie

(lie »Zonal-PeIargonien« der Sect. Ciconium^ Irotzdem bei letzteren Aie

die Neigung besteht, Erneuerungssprosse aus den untersten Stengeig i^

zu treiben unter Vernachlassigung der obereUj aus welchem Grun

entsprechenden Kulturformen ja vielfach bis zur Wurzel zuruckgescnni

werden.

Die BlattsestaltunK ist ziemlich variabel. Ein Blattstiel ist imnier vo
• i

-..-'-'
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handen. Nur bei den vOllig ungeteilten Blatterrij die gleichzeitig ovale

Form haben, geht die Spreite langsam in den Stiel fiber. Diese Form des

Blattes ist auf die Sektion Glaucophyllian imd einen Teil von Hoarea
bescbrankt. Ini allgemeinen ist der Blattstiel gegen die Spreite scharf

abgesetzt, indem die letztere an ihrer Basis mehr oder minder scharf herz-

fOrmig eingeschnitten ist. Das triiTt auch fiir die gruBere Zahl der lang-

gestreckten Blatter zu. Selten zeigt sich fingerartige Teilung, die aber

dann auch wenig tief geht und sich in vielen Fallen auf wenig stark aus-

gepragte Kerbung bescbrankt, so bei P. alchemilloides. Die typische Teilung

des Blattes ist, iihnlich wie bei Erodium die fiederartige resp. gefiederle.

Die Mannigfaltigkeit der fiederartigen Teilung erhellt aus den Namen P.

ribifolium^ P. quercifolium^ P. apufolium. Gefiederte Teilung trilt eben-

falls in raannigfaltigen Variationcn auf, von der einfachen Fiederung mit

galifoliu

mit schmal linealischen Blattchen (P. daiicifolium) . Besonders bei den

Steppenformen tritt auBerordentlich haufig reichliche Teilung der Spreite

auf, und gerade diese Arten sind es zumeist, bei denen die Gestalt der

Spreite variabel ist. Die iiuBeren Blatter der KnoUen-Pelargonien sind dann

nicht selten ungeteilt, wahrend die innersten reichliche Teiking aufweisen.

Es ist dieser Umstand meines AVissens der einzige Fall von Heterophyllie

und Variabilitat innerhalb der Geraniaceen. Nicht die Variabilitat erschwert

das Studium dieser Familie, sondern die geringe Differenz der ziemlich

konstanten Unterscheidungsmerkmale. — Die Behaarung der Blatter, wie

Qberhaupt der ganzen Pflanze, besteht teils aus Spitzenhaaren, teils aus

DrQsenhaaren. Die ersteren treten in manchen Gruppen in solcher Fulle auf,

daB die ganze Pflanze samtartig grauweiB erscheint. Besonders die den

Kaffernlandern eigentumliche Sektion Cortusina zeichnet sich in dieser Hin-

sichtaus; ebenso das in botanischen Garten haufige P.fidgidum der Sect.

PolyacUum aus der sudwestHchen Kapprovinz und dem westlichen Litorale.

Eine besondere Form der Spitzenhaare zeigt P. squamulosum aus der

Sect. Hoarea (Fig. 1). Hier ist der Querdurchmesser nicht mehr rund.

Die Haare sind stark verbreitert, dabei aber ziemlich kurz, so daB sie der

Spitze eines Zahnstochers ahnlich sind. Da sie samtlich nach oben gerichtet

sind und auBerdem sehr dicht stehen, so stellt dieser schuppenartige Besatz

^men auBerordentlich wirksamen Schutz gegen zu starke Transpiration dar,

^in Moment, welches der Pflanze, die vorzuglich im westlichen Litorale

^orkommt, gut zu statten kommt. — Neben diesen Spitzenhaaren kommen
*'^st ausnahmslos Driisenhaare vor, die aus einer sezernierenden Kopfzelle

^nd einigen Basalzellen bestehen.
Der Blattbtiel ist in vielen Fallen, so bei den in Kultur befindlichen

^Jonale-Pelargonien der Sect. Clconiiun und den :.englischen Pe]argonien<=

^^ Sect. Pdargium hinfallig. Ebenso haufig aber verholzt er, wenigstens

^""^ Teil^ und bleibt an der Pflanze erhalten. Meistens, so bei der halb-

i
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Fig. 3, ^—5 Pelargonium spinosum Wilhl. ^ Habitus, B Filamcntorum tubus.
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sirauchigen Sect. Ligularia^ beschrankt sich die Verholzung auf den un-

lersten Teil des Blattstieles. Nachtragliches Wachstum findet nur in sehr

beschranktem MaBe statt, und so ist dann z. B. bei P. lurtum der ver-

zweigte Stamm mit zahlreichen ca. 1 cm langen Stacheln besetzt, die auch

die Pflanze vor lierischen Angriffen schiitzen. Der Blaltstiel vcrholzt in

seiner ganzen Lange bei der Sect. Ligidaria, Wahrend aber bei den

meisten Arten der Sektion nur einige wenige Blattsliele spiiter erhallen

bleiben^ ist bei P. spinosum der Sect. GlaiicophyUiwi der Abfall der

kleinen, 2— 3 cm Durchmesser besitzenden Blattspreiten die Regel. Es

bleiben bier die macbtigen 5— 7 cm langen , in der Geslalt einem Pfrieni

uhnlichen Blattstiele erhalten, die dmxh ibre nadelabnliche Spitze und

auBerordentliche Festigkeit lierische Angriffe erscbweren. Sie iiberlreffen

an Wirksamkeit noch die ibnen morphologisch gleicbbedeutenden Dornen

der verwandten Gattung Sarcocaidon. Docb trilt bei der letzteren das

Wachstum erst nach dem Abfall der Spreite auf, was bei P. spinosinn

nicht der Fall ist. In diese Verholzung werden fast stels die kleinen

Nebelbliitter mit hineingezogen , doch haben diese kleinen Nebendornen

wohl kaum eine gruRere funktionelle Bedeutung. — Dornenschutz kann
aber auch durch kleinere stark verholzte Zweige zustande kommenj so bei

P. crithmifolium aus der Gruppe der fleischigen Otidia. Die unvollkom-

mene Tatigkeit dieser verholzten Zweigenden wird durch die persistierenden

Pedunculi, allerdings in wenig vollkommener Weise unterstutzt.

Eigentumlich ist das Verbalten des Blattstieles und der Nebenblatter

bei der Sect. Hoarea und den verwandten Sektionen. Auch bier bleiben

die Stiele der grundstandigen Blatter wie bei der Sect. TAgiilaria erhallen.

oie umgeben hier aber pinselartig die junge Knospe und schiitzen sie offen-

bar gegen zu starke Transpiration. Ihre Tatigkeit wird unterstutzt durch

machtig entwickelte Stipeln, die meistens dem Blatlstiel angewachsen sind

und sich nachtraglich wohl auch noch sehr stark vergruBern. Sie sitzen

wie ein paar machtige Obren dem Blattstiel an. Das pragnanteste Bei-

spiel ist P. appendiculatum aus der sudwesllichen Kapprovinz, sowie
-P- ovato-stipidatum aus der Karroo, dessen Stipeln, 7 X 6 mm groB, die

Knospe schuppenartig bedecken (Fig. 4). — Im Gegensatze zu dieser mach-
tJgen Ausbildung der Stipeln kommt es nicht selten vor, besonders in der

halbslrauchigen Sektion Ligidaria, daB die Stipeln auf ein Minimum redu-
-^lert werden und unter 1/2— ^ ^^ Lange besitzen, funktionell also bedeu-

tungslos werden. Bei unseren Zonale-Pelargonien der Sect. Ciconium sind
sie stets normal entwickelt, und, da durch Stauchung haufig einzelne

Stengelglieder unterdriickt sind und so vicr Stipeln in einen Punkt zu-

sammenrucken
, so findet hier nicht selten Verwachsung statt. Daher

^rscheinen an den Blattacbseln nicht selten zwei sehr groBe, resp. zwei
^•einere und eine grOBere Stipula-Bildung. Bald nach der Entwicklun^
es Axillarsprosses jedoch beginnen sie zu welken, wenn sie auch den

rr

Sotanisehe .lahrbacher. Feiblatt Nr. 103. d
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I

Fig. 4. A Pelargonium disseclum (Eckl. et Zcyh.) Ilarvey

R. Knulh.

B P. ovato-stipdaium
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Stengel noch lange Zeit bekleiden. Ahnlich ist es niit einigen Arten der

EumorjyJia-Grupipe. — Gerade an der Mannigfalligkeit der Stipulargebilde

laBt sich am besten der Formenreichtum der Galtung Pelargonium gegen-

uber den verwandten Gattungen erkennen. Bei der artenreicheren Gattung

Geranium findet sich nur ein Fall von Stipularverwachsung bei dem fiir

den Himalaya charakterislischen G, Wallicliianum^ sonsl zeigen die Neben-

blatter immer dieselbe Gestalt und BeschafTenheit. In dicser Verscbieden-

heit des Formenreichtums liegt auch die Ursache dafiir, daC es mil

der Systematik von Pelargonium urn vieles besser bestelll ist^ als mil

der von Geranium.
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Jn dem kiirzlich ei'schienenen ersten Band der Ptlanzenwelt Atrikas

sind folj?ende Verselien zu verbessern:

• aXI. uuter 4 iimss es lieissen: Galdkriste und Asclianti, Lagos und Yoruba.

• 259. in Fig. 227 gelioren nur C, D zu Cissus apliyllantha, A, B auch zu

C. Engleri.

^- 633 Zeile 5 ist

637 bei

*

s

zu streiclien: (Fig. 548).

Fig. 548 und S. 1025 muss es heissen: Kickvia africaiia Benth.-

'^Abbildung von Kickxia elastica, deren Cliche veiwecliselt wurde, erscheint

^ Band IV.

A. Engler.
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6b. S. riparia Engl, et Krause n. sp.; frutex parvus erectus rami's

teretibus modice validis riovellis sparse breviter puberulis mox glabres-

centibus cortice obscure brunneo substriato obtectis. Folia herbacea vel

subcoriacea utrinque glabra petiolo brevi supra sulcato insidentia obovala

vel obovato-lanceolata apice breviter acute acuminata basin versus sensim

angustata nervis lateralibus I, 8— 10 angulo obtuse a costa abeuntibus

marginem versus arcuatim adscendentibus supra prominulis subtus distincte

prominentibus percursa. Flores pauci Tongiuscule pedicellati e ligno vetere

fasciculati. Sepala late ovata acuta. Petala oblonga cucuUata quam se-

pala paullum breviora. Tubus stamineus obpyramidatus angulatus, stami-

nodia corniculis brevibus binis paullum deflexis instructa, thecae parvae

ovoideo-oblongae obtusae. Ovarium anguste ovoideum pilosum stilo tenui

subaequilongo coronatum.

Die Pflanze hat niedrigen, halbstrauchigen Wuchs und \Yird nur ^venige dm hoch.

Ihre im trockenen Zustande grau gefiirbten Blatter sind 6—8 mm lang gestielt und

niessen mit ihren Spreiten 1

—

1,4 dm in der Lange, sowie 4— 5,5 cm in der Breite. Die

lebend fleischrot, getrocknet braun gefarbten Bliiten sind 1— 2 cm lang geslielt; ihre

Kelchblatter erreichen eine Lange von 6— 7 mm, wahrend die Blumenbhitter etwa 5 mm
lang sind. Die Staubblattrohre wird 4—5 mm lang, die Theken 0,5 mm. Der Frucht-

knoten besitzt eine Hohe von 1,5—2 mm, der Griffel annahernd dieselbe.

Kamerun: bei Nkolebunde am Mfosse, in ziemlich lichtem, teilweise

unter Wasser stehendem Wald ganz vereinzelt auftretend (Ledehmanx

n. 773. — Bluhend im Oktober 1908).

Leptonychia Turcz.

<a. L. Tessmannii Engl, n, sp.; frutex vel arbuscula ramis ramulis-

que tenuibus teretibus glaberrimis cortice obscure brunneo vel subnigres-

cente leviter striato obtectis. Folia breviter petiolata membranaceo-herbacea

utrinque glaberrima oblonga vel lanceolato-oblonga apice longe cuspidato-

acuminata basi rotundata, nervis lateralibus I. 5—7 a costa arcuatim ad-

scendentibus utrinque distincte prominentibus percursgi. Flores parvi in

dichasia pluria axillaria pauciflora breviter pedunculata conferti; pedunculi

pedicellique tomentelli. Sepala lineari-oblonga acuta extus tomentella intus

glabra. Petala ovata dense tomentosa. Stamina fertilia cum staminodiis

aequialte inserta basi in tubum brevem connata, antherae parvae sub-

ellipticae obtusae. Ovarium ovoideum pentamerum tomentosum, stilus sta-

r«ina subaequans fere ad apicem usque pilosus.
Der vorUegende Zweig ist bei einer Liinge von 3 dm am Grunde etwa 3 mm stark

und von dunkler, kaliler Rinde bekleidet. Die 4—8 mm lang gestieltcn Blatter sind ge-

rocknet von braungriiner Farbung und erreichen eine Lange von 1— 1,6 dm sowie eine

J

^^^^^ ^^° 3,5—5 cm; ihre Spitze miCt liber 3 cm. In den Blattachseln stehen 2—3 mm
^ng gestielte Dichasien, deren kleine Einzelbluten auf 3—5 mm langen Stielen sitzen.

le an der lebenden Pflanze grunlich, getrocknet braun gefarbten Kclchabschnitte sind

I Z^
^ ^^^

'^"S' wahrend die Blumenblatter kaum 2 mm messen. Die Staubblatter
^a en erne Lange von 5—6 mm, ihr unterslcr verwachsener Teil und ebcnso die An-

Botanischo Julirbucber. XLV. IJd.
21
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theren eine seiche von etwa 1 mm. Der Fruchlknoten ist 2,5 mm lang, der Griffel

3— 3jO mm.

Spanisch- Guinea - Hinterland: bei Nkolendangan, 450 m li, M.

(Tessmann n. B. 144. — Bluhend am 27. Jan. 1908. — Einheim. Name:

akak).

Nachst verwandt mit L. echinocarpa K, Sch, und L. multiflora K. Sch., aber
_ ^

durch die nur sehr kurz gestielten Blatter von beiden unterschieden.

lb. L. Mildbraedii Engl. n. sp.; frutex vel arbuscula ramulis tenui-

bus teretibus glabris vel novellis brevissime puberulis cortice obscure brun-

neo vel hinc inde cinerascente leviter longitudinaliter sulcato verruculoso

obtectis. Folia tenuiter herbacea utrinque subglabra petiolo brevi tenui

sparsissime puberulo instructaj oblonga vel lanceolato-oblonga apice longe

cuspidato-acuminata basi acutiuscula, nervis primariis 6—8 angulo acuto

a costa abeuntibus marginem versus subarcuatis supra prominulis subtus

disUnctius prominentibus percursa. Flores parvi in dichasiis pluribus

axillaribus paucifloris brevissime pedunculatis disposili. Pedunculi pedi-

cellique sparse puberuli. Sepala lineari-oblonga acuta extus et margioe

pubescentia intus subglabra. Petala minuta late ovata dense pilosa. Sta-

mina fertilia staminodiis majoribus alte inserta basi breviter connata

sepalis subaequilonga vel paullum longiora, antheris parvis ovoideis. Ova-

rium ovoideo-globosum dense pilosum stilo apicem versus glabrescente

staminibus paullum breviore. Capsula subglobosa tomentosa; semina ob-

longa nitidula.

Die Pflanze stellt einen niedrigen, bis zu 3 m hohen Strauch oder auch einen

kleinen Baum dar. Ihre vorliegenden, bis zu 4 dm langen und nahezu 5 mm dicken

Zweige sind mit dunkelbrauner Rinde bedeckt. Die Blatter haben getrocknet griine bis

braunlichgrune Fiirbung und erreichen einschlieClich ihrer bis zu 2,6 cm langen Spitze

eine Liinge von 8— U cm sowie eine Breite von 3—5,5 cm. Die kleinen, wenigbliitigen

Dichasien sind hochstens 2—3 mm lang gestielt; die Stiele der Einzelbluten messen

3—8 mm. Die Kelchblatter sind an der lebenden Pflanze grunlich gefarbt, beim Trock-

nen werdon sie braunlich; ihre Lange betragt ca. 6 mm. Die Blumenblatter sind kaum

1,5 mm lang, wiihrend die Staubfaden 6—7 mm messen. Der Fruchlknoten ist etwa

2 mm hocb, der Griflel 3— 4 mm. Der Durchmesser der Frucht betragt 2—2,5 cm; a^^

schwarzen, etwas glanzenden, von einem auch getrocknet noch leuchtend rot gef^rblen

Mantel umgebenen Samen sind fast i cm lang und 4 mm breit,

Zentralafrikanisches Seengebiet: auf der Insel Kwidjwi ^^

Kiwu-See im Hochwald bei 1000 m li. M. (Mildbraed n. 1205. — Bluhend

am 17. Sept. 1907); Urwald nordwestlich vom Fort Beni bei Kwa Muera

im Unterholz (Mildbraed n. 2309. — Bluhend Ende Januar 1908).

Nurdliches Congobecken: am Ituri zwischen Irumu und Mawam i

im Hochwald am Mokoko nicht selten (Mildbraed n. 2944. — Mit Fruchten

gesammelt Ende Marz 1908); zwischen Mawambi und Awakubi im Hoch-

wald bei Bulika (Mildbraed n. 3213. — Bluhend Mitte April 1908).

3a. L. kamerunensis Engl, et Krause n. sp.; arbor erecta mo i

alta ramulis teretibus validiusculis glabris vel novellis sparse brevier

't
A
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puberulis cortice obscure brunneo substriato obtectis. Folia petiolo brevi

supra subsulcato insidentia herbacea adulta utrinque glabra oblonga rarius

lanceolato-oblonga apice longiuscule cuspidalo- acuminata basi rolundalo-

obtusa, nervis lateralibus I. 7— 8 a costa arcuatim adscendenlibus supra

prominulis vel pauUum impressis subtus distincte prominentibus percursa.

Flores mediocres in dichasia axillaria pauciflora breviter pcdunculala dis-

positi. Pedunculi pedicellique lomentelli. Sepala angusle oblonga acuta

extus pilosa intus glabra. Petala late ovata extus dense pilosa. Stamina

fertilia quam staminodia breviora paullum altius inserta basi connata, an-

Iherae parvae ellipsoideae obtusae. Ovarium ovoideum 5-sulcatum dense

tomentosum; stilus tenuis sursum attenualus staminibus paullum longior

fere ad apicem usque pilosus.

Der Baum erreicht cine Hohe von 6— 7 m. Die von ihm vorlicgcndcn Zweige

sind bei einer Liinge von 3—3,5 dm bis zu 7 mm dick und von dunkclhrauncr Rindc

bedeckt. Die Blatter stelieu an 1,4—2 cm langen Stielen und hesilzen an der lebcndcn

Pflanze liellgriine Farbe niit weiBer Nervatur; getrocknet sind sie mehr oder weniger

Iraungrijn gefarbt und die weiGe Farbung ihrer Nerven ist in ein schmutziges Braun

ubergegangen. Die Lange der Blattspreiten betragt einscblieClich der 1,8

—

2,4 cm langen

Spitze 1,2— 1,6 dm, ibre Breite 4,5—6,5 cm. Die Stiele der Dicbasien messen 8—10 mm,
die der EinzelblQten 4—7 mm. Die graugrun gefarbten Kelchbliitter erreicben eine

Lange von 8—9 nun sowie eine Rreite von 2 mm, wahrend die Blumenbliitter nur etwa

1,5 mm lang werden. Die Staubfaden sind 6 mm lang, die Antheren 4 mm, Der

Fruchtknoten ist 2 mm boch, der Griffel 6 mm.

Nord-Kamerun: im Kongoagebirge bei Albo in teilweise dichlem

Gebirgswald, 16—1800 m \\. M. (Ledeumann n. G038. — Bluhend im No-

vember 1909).

4a. L. Ledermannii Engl. n. sp.; arbor erecla altiuscula ramis

ramulisque leretibus tenuibus novellis sparsissime puberulis niox glabratis

cortice sublaevi fuscescente obtectis. Folia breviter peliolata tenuiter

herbacea utrinque glabra petiolo sparse pubcscente, lamina elliptica vel

late obovato-elliptica apico longiuscule acuminata basi rotundata vel sub-

obtusa nervis primariis 6—7 angulo iO—50*^ a costa abeuntibus marginem

versus arcuatim adscendentibus supra prominulis subtus distinctius promi-

nentibus percursa. Flores magni in dichasia pluria axillaria breviter pe-

dunculata dispositi. Pedunculi pedicellique ut bracteae minutae tomentelli.

Sepala linearia acuta extus densiuscule pilosa intus pilis paucissimis obsita.

Petala late ovata dense pilosa, indumento fere omnino obtecta. Stamina

fertilia staminodiis altiuscule inserta, antherae parvae ellipsoideae. Ovarium

pentamerum dense pilosum; stilus fere ad apicem usque sparse pilosus

stamma subaequans vel paullum superans.
Die Pflanze hat baumartigen Wuchs; ihrc Zwcige sind bei einer Lange von 2,5

^s 3,2 dm am untercn Ende nahezu 3 mm dick und mit braunlicher Rinde bekleidet.

*e<— 1,4 cm lang geslieUen Laubbliitter werden beim Trocknen gelblichbrami und
erreichen eine Liinge von 1/2—1,G dm, wovon 2— ^2,5 cm auf die Spitze entfallon, suwio
erne Breite von 6,5— 8,:i cm. Die Dichasien sind 4—5 mm lang gestielt, die Linzelbliilcn

^>^ni; die winzigen lirakteen messen kamn 1 mm. Die Hlulon selbsl sind an dor

21*
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lebenden Pflanze weiC gefarbt, wcrden aber beim Trocknen braunlicli oder an den

auBenseits stark behaarlen, 1,2— 1,5 cm langen Kelchblaitern mehr gelblich. Die Blumen-

blalter werden hochstens 2,5 mm lang, wahrend die Staubblatter 8— 10 mm messen;

auf die Anlheren entfallt davon hochstens i—4,5 mm. Der Fruchtknoten erreicht mil

dem Griffel eine Lange von 1—1,2 cm.

Kamerun: Campo, bei Dipika, auf Felsen in der Nahe der FluB-

schnellen zwischen Eaphia'Palmen (Ledermann n. 441. — Bliihend am

28. Aug. 1908).

An den verhaltnismaBig breiten, kurz gestielten Blattern und den ziemlich groCen

Bliiten leicht kenntlich.
#

5a. L. montana Engl, et Krause n. sp. ; arbor parva erecta ramulis

teretibus modice validis glabris vel novellis sparsissime puberulis corlice

sordide obscure incano obtectis. Folia herbacea breviter petiolata utrinque

glabra lanceolata vel oblongo-lanceolata apice longiuscule cuspidato-acumi-

nata basi rotundata rarius subacuta, nervis lateralibus I. 6—7 angulo acuto

a costa abeuntibus marginem versus arcuatis supra prominulis sublus

distincte prominentibus percursa. Dichasia axillaria breviter pedunculata

submultiflora. Pedunculi pedicellique breviter tomentelli. Sepala linean-

oblonga acuta extus pilosa intus glabra. Pelala late rotundato-ovata extus

dense tomenlosa. Stamina fertilia staminodiis paullum longiora, antherae

ellipsoideae obtusae. Ovarium ovoideum ut stilus tenuis basin versus

sensim incrassatus staminibus subaequilongus densiuscule pilosum.

• Der Baum wird 6—8 m hoch. Seine dunkelgrau berindcten Zweige sind 2,5—3 am

lang und etwa 5 mm dick. Die 4,2—1,6 cm lang gestielten, getrocknet braun gefarbten

Blatter erreichen eine Lange von 1,3—1,7 dm, wovon iiber 2 cm auf die Spitze em-

fallen, und eine Breite von 3—4 cm. Die Bluten sind 8—1 mm lang gestielt. Uie

grunlichgelben, getrocknet mehr grauen Kelchblatter sind 1— 1,2 cm lang und 2,5 mm

breit. Die Blumenblatter messen nur wenig iiber 1 mm. Die Staubfiiden sind 6—8 mm

lang und unten auf einer Lange von etwa 1 mm verwachsen, wahrend die Anlheren

kaum 1 mm lang werden. Der Fruchtknoten besitzt eine Hohe von 2 mm, der Griffe

cine Lange von annahernd 5 mm.

Nord-Kamerun: Kongoagebirge, im Gebirgswald bei 1600niu. i>A-

(Ledermann n. 1536. — Bluhend im Dezember 1908).

Von der nachst verwandten L. tirophylla Mast, durch kleinere Bliiten und langei"

Blattspitzen verschieden.

7a. L. semlikensis Engl. n. sp.; frutex parvus erectus ramisramui

que tenuibus teretibus novellis sparse brevissime puberulis mox glabra

cortice obscure brunneo vel cinereo subslriato praeditis. Folia tenui e

herbacea utrinque glabra petiolo brevi tenui supra paullum applana

sparsissime puberulo insidentia, oblonga vel lanceolato-oblonga apice long

cuspidato-acuminata basi rotundata rarius acutiuscula , nervis prunari

6—8 angulo acuto a costa abeuntibus marginem versus arcuatim adsce

dentibus praesertim subtus distincte prominentibus percursa. Fructus

viter pedicellati subglobosi dense flavido-tomentosi bi- vel triloculares,

semina oblonija obtusa.
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Die Pilanze stellt einen kleinen Strauch dar. Ihrc 3-^4 dm langen Zweige sind

bis 5 mm dick und von brauner oder grauer Rinde bedeckt. Die gctrocknet griin bis

braun gefarbten Laubblatter sind 4—8 mm lang gestielt, einschlieCIich der 2—3 cm
langen Spitze bis zu ^5 cm lang und 3— 5 cm breit. Die Friichte sitzen auf etwa i cm
langen Stielen; ihr Durchmesser belragt 1,2— 1,4 cm; ihre Farbung ist im getrockneten

Zustande gelblich bis gelblichgrau. Die Samen sind von einem auch an dem trockenen

Exemplar noch leuchtend rotcn Arillus umgeben, selbst von braunlicbcr Farbung und

1—1,2 cm lang sowie 4 mm dick.

Nurdliches Congobecken: im Urv^ald nordwestlich von Fort Beni bei

Kwa Muera in der Nahe des Semliki (Mildbraed n. 2140. — Mil Fruchlen

gesammelt Ende Januar 1908).

Die Pflanze ist am nachstcn mit L, chrysocarpa K. Sch. verwandt, weicht aber

von dieser durch kiirzer gestielte, schmalere Blatter, zahlreichere Nerven I. Ordnun

und etwas kleinere Friichte ab.

8a. L. longicuspidata Engl, et Krause n. sp.; ramuli teretes vali-

diusculi sparse puberuli cortice laevi obscure brunneo praediti. Folia

tenuitcr herbacea supra glabra subtus ad costam mediam atque venas pri-

marias pilis adpressis hispida, petiolo brevi valido supra subsulcato insi-

dentia, lanceolata vel obovato-lanceolata, apice longe cuspidata basin versus

sensim angustata, nervis lateralibus I. 10—12 a costa arcuatim adscen-

dentibus supra prominulis subtus prominentibus percursa. Flores e ligno

vetere nascentes fasciculati breviter pedicellati. Sepala lineari-oblonga

acuta extus tomentella intus glabra. Petala late ovata subrotundata extus

dense pilosa. Stamina fertilia cum staminodiis aequialte inserta basi bre-

viter connata sepalis paullum breviora antheris parvis ovoideis obtusis.

Ovarium ovoideum dense pilosum; stilus tenuis basin versus incrassatus,

stamina paullum superans.
Das vorliegende Zweigstiick ist bei einer Lange von wonig uber 1 dm bis 5 mm

dick und dunkelbraun berindet. Die 1,2—1,5 cm lang gestielten Blatter erreichen cine

Lange von 2,4—2,8 dm, wovon etwa 4 cm auf die Spitze entfallen, und eine Breite von

7,5—9 cm; ihre Farbung ist an dem getrockneten Exemplar oberseits graugrun, unter-

seits mehr braunlich. Die Bluten sind 5—7 mm lang gestielt. Die Kelchblatter, die

^,0—2 mm breit werden, erreichen eine Lange von 7—8 mm, wahrend die Blumen-

blatter nur 1,5 mm messen. Die Staubfaden sind einschlieBhch ihres untersten ver-

wachsenen, etwa 1 mm langen Teiles 5— G mm lang, die Antheren nur 1 mm. Der

Pruchtknoten miCt 1,5 mm, der Griffel 5 mm.
Kamerun: bei Lom, um ca. 300 m u. M. (Ledbrmann n. 6422a.

Bluhend im Dezember 1909).
Die PHanze gehort in die Verwandtschaft von L. pallida K. Sch., untcrscheidet sich

aber von dieser Art durch ihre schmaleren, langer zugespitzten Blatter sowic durch

<leren dunnere Textur.

Octolobas Welw.

0. Zenkeri Engl. n. sp.; arbor erecta alta ramis ramulisque teretibus

vahdis novellis indumento denso villoso sordide obscure ferrugineo obtectis

serius glabratis atque cortice albido-cinereo leviter longitudinaliter striato

Praeditis. Folia longiuscule petiolata tenuiter coriacea supra glabra subtus



326 Bcitragvvzur Flora von Afrika. XXXYII.

ad costam mediam rarius ad nervos primarios ut petiolus teres superne
I

paullum incrassatus dense ferrugineo-villosa^ obovata vel obovato-oblonga

apice longe acuminata basin versus ± anguslata vel demum subrolundata/

nervis primariis 7—9 angulo obtuso a costa media abeuntibus marginem

versus arcuatis supra paullum depressis subtus valde prominentibus per-

cursa, slipulis lineari-lanceolatis acuminatissiniis caducis. Folliculi maturi

circ. 8 dense ferrugineo-tomentosi stipite longiusculo cylindrico sufTuIti

ovoideo-oblongi apice rostrati a latere paullum complanati plerumque telra-

spermi; semina nitida rotundata valde comprcssa.

Die 1—2 dm langen Zweige sind bis zu 5 mm dick und in den obersten Teilen

dicht zottig behaart, wiihrend sie an den alteren Teilen von weiBgrauer Rinde bekleidet

werden. Die 3—5 cm lang gestieltenj getrocknet oljcrseils grau, unlerseits mehr braun-

lich gefarbten Laubblatter werden einschiieClich ihrer 2—2,5 cm langen Spitze bis zu

1,7 dm lang und bis zu 8 cm breit. Die an der lebenden Pflanze orange, getrocknet

mehr roslbraun, dicht fdzig, fast samtarlig behaarten Balgkapseln werden von einem

i ^2—1,6 cm langen Slide gelragen, sind sclbst etwa 3 cm lang, an ihrer starksten

Stelle fast 2 cm dick und an der Spitze mil einem 3—5 nnn langen Schnabel versehen.

Ihre im trockenen Zustande fast schwarz gefarbten, stark gliinzenden Samen besilzen

einen Langsdurchmesser von etwas iiber 1 cm.

Kamerun: bei Bipindihof (Zenker n. 3742. — Mit Fruchten ge-

sammelt im Marz 1908),
^

Die Starke Behaarung ihrer jiingeren Stengelteile, der Blattstiele wie auch der

Friichte machen diese Art leicht kenntlich.

Sterculia L. J

,

4a. St. tragacanthoides Engl. n. sp.; arbor erecta modice alta ramis

ramulisque teretibus validis novellis dense ferrugineo-tomentosis adultis

giabris cortice obscure brunneo longitudinaliter striato obtectis. Folia

coriacea supra glabra subtus praesertim ad costam atque venas primanas

ferrugineo-tomentosa, petiolo longiusculo ut ramuli novelli dense pilo^o

praedita, elliptica ve! ovato-elliptica iaterdum paullum obliqua, apice obtusa

rarius subacuminata, basi truncata vel leviter emarginata, nervis laterali-

bus I. 7—10 angulo plerumque acute a costa abeuntibus marginem versus

strictiuscule adscendentibus supra paullum impressis subtus distincte pro-

minentibus percursa, stipulis ovatis acuminatis dense tomentosis caducis.

Flores in panniculis axillaribus multifloris foliis aequilongis vel paullum

brevioribus dispositi. Pedunculi ut rhachis, pedicelli et bracteae pnmanae

ovatae bractcolae lanceolatae caducissimae dense ferrugineo-tomentosi.
Calyx,

campanulatus extus tomentosus intus hinc inde pilis paucis obsitus lo is

linearibus acutis apice diu cohaerentibu's tubo fere duplo longioribus.
Flores

feminei: Ovarium subglobosum dense pilosum stigmate subsessili pluriloba o

coronatum basi staminodiis 10 irregulariter in series binas dispositis cinc-

tum. Folliculi breviter stipitati ellipsoidei apice cuspidati rarius obtusi

dense molliter tomentosi; semina ellipsoidea obtusa.
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Der Baum erreicht niitUcre Ilohc; seine vorliQgenden Zweige sind bci ciner Lange

on 2,2—2,8 dm am unteron Endc bis zu 8 mm dick und mit dunkelbrauner, slreifiger

Rinde bekleidet. Die getrocknet gelblichgriin, unterseits infolge dcr filzigen Beliaarung

mehr braunlich gefarblen Laubbliitler stehen an 3—6 cm langen Stielen und erreichcn

selbst eine Lange von 1,2—1,8 dm sowie eine Breile von 7— 12 cm. Die Bliilen sind

an der lebenden Pflanze blaC braunlich violett und behalten diese Farbung auch beim

Trocknen bei; ihr Kelch besitzt in der Rohre eine Lange von etwa 3 mm, in seincn

Zipfeln eine solche von 5— 6 mm. Der dicht bohaarte Fruchtknolcn ist 3,5— 4 mm hoch.

Die einschlieClich des etwa 1,5 cm langen Stipes G— 8 cm langen Friicbte sind nach

den Angaben des Sammlers zucrst samtartig behaart und von roter, spater von hell-

brauner Farbung, wiihrcnd sie getrocknet mehr dunkelbraun erscbeinen. Die Samen
sind 1,2—1,5 cm lang, fast 1 cm breit und von schwarzer Farbe.

Zentralafrikanisches Seengebiet: auf der Insel Kwidjwi im

Kiwu-See bei Mgafuro im unteren Baumbuschwald bei 1500— 1650 m li. M.

(MiLDBRAED 11. 1186. — Bluhend am 15. Sept. 1907).

Die Art steht der bekannten und weit vcrbreiteten St. U-agacantha Lindl., mit der

sie vor allem auch in dem Zusammenhangen der Kelchzipfel iibereinstimmt, zwcifellos

ziemlich nabe; sie untersclieidet sich aber andererseits von derselben durch ihre etwas

hellere Behaarung, ihre breiteren, reicheren Blutenrispen, ferner durch die festere Textur

und die viel starker hervortretende Nervatur ihrer Blatter sowie endlich durch die

GroGe und Behaarung der Frucht.

Cola Schott et Endl.

la. C. flaviflora Engl, et Krause n. sp.; arbor parva erecta ramis

ramulisque teretibus validis novellis dense ferrugineo-tomenlosis adultis

glabris cortice dilute brunneo vel incano longitudinaliter striato praeditis.

Folia lobata longe petiolata, petiolo tereti modice valido laevi insidentia,

lamina coriacea adulta utrinque glaberrima, 3- vel 5-loba, basi emarginata,

lobis oblongis vel elliptico-oblongis apice breviter et obtuse acuminatis

basin versus paullum angustatis, medio maximo interdum iterum lobulato;

slipulae lineari-lanceolatae acutae dense tomentosae mox deciduae. Flores

pauci in axillis foliorum fasciculati brevissime pedicellati. Calyx campanu-

latus extus breviter tomentosus ad circ. Vs ^'^ '^^*^^ ^ ovatos acutos di-

visus. Flores masculi: androeceum uniseriatum androgynophore brevi

valido instructum. Flores feminei: ovarium ovoideo-globosum 8—10-

merum densiuscule tomentosum stigmatibus tot quot carpidia subsessilibus

incrassatis paullum reflexis coronatum basi staminodiis brevibus linearibus

uniseriatis cinctum.

Die Pflanze stellt einen 4—5 m hohen Baum dar. Die vorliegenden Zweige sind

mit Ausnahme der jungsten, rotbraun behaarten Telle von hellbrauner oder grauer

Rinde bekleidet und besitzen bei einer Lange von etwa 3 dm eine Breite von nahezu

' cm. Die 2,6—3,2 dm lang gestielien Blatter haben im frischen Zustande obcrseits

mattgrune, unterseits braunliche Firbung, getrocknet erscheinen sie bciderseits intensiv

braun; die Lange des Mittellappens betragt 2,2—2,7 dm bei einer Breite von 9—11 cm,

die Seitenlappen sind entsprechend kleiner. Die Nebenblatter messen bis zu 2 cm. Die

Blulenstiele werden 3—4 mm lang. Der Kelch, der an der lebenden Pflanze wachsgelb

gefirbt ist, beini Trocknen dagegen braun wird, besitzt eine Lange von etwa 1 cm,

* -
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woven 3— 4 mm aiif seine Zipfel entfallen. Die Staubbeutel sind 2,5 mm lang, das

Androgynoplior kamii \ mm hoch. Der Fruchlknoten miCt 4 mm, die ihn am Grunde

umgebenden Staminodien 1,5 mm; seine Narben sind kaum 1 mm lang. /

tief eingekesselten Galeriewalde beiKamerun: bei Bare in einem

860 m ii. M. (Ledermann n. 6125. Bluhend im November 1909). -f. 1

.1^

Unterscheidet sich von G. caricifolia (G. Don) K. Sch., die bisher die einzige Art

der Untergaltung Protocola ausmachte, durch groBere, crheblich langer gestielte, mehr

lederartige Blatter und andere Blutenfarbe.

»

Fig. \. Cola flaviflora Engl, et Krause. A Zweigstuck mit Blatt und Bliiten, B Bluten-

knauel, C Kelch, D AndrSceum der mannlichen Bluten, E Gynaceum der weiblichen

Bliiten.

2a. C. Buesgenii Engl. n. sp.; arbor erecta altiuscula ramis ramuhs-

que teretibus novellis sparse brevissime puberulis serius glabratis cortice

fusco longitudinaliter strialo obteclis. Folia digitata longe petiolata, petiolo

tenui leviter striate infra laminam paiiUum incrassato brevissime pu
vel subglabro, foliolis 6—7 breviter peliolulatis coriaceis glabris obovato-

J _ II L 1.
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oblongis vel oblongis apice longiuscule acuminatis basin versus sensim an-

gustatis demum ad petiolulum decurrentibus nervis primariis 8— 12 angulo

obtuso a costa abeuntibus marginem versus arcuatim adscendentibus supra

prominulis subtus distincte proniinentibus percursa. Flores e ligno vetere
'

nascentes longiuscule pedicellati. Flores feminei: calyx late campanu-

latus fere ad medium usque in lobos 3 ovatos apicem versus subincrassalos

acutos divisus extus stellatim pilosus intus glaber. Ovarium sessile tetra-

merum ut calyx pilis dispersis stellatis obsilum, stigmatibus 4 brevibus

incrassatis coronatum, basi staminodiis linearibus uniseriatis cinctum.

Die Pflanze stellt einen Baura von mitUerer Ilohe dar. Die getrocknet oberseits

graUj unterseits gelblichgriin gefarbten, 6—7-fingerigen Blatter sitzen auf <,5— 2,6 dm
langen Stielen; ihre Einzelblattcherij die i—2 cm lang gestielt sind, erreichen einc Lange

von 1—1,5 dm sowie eine Breite von 3,5— 6,5 cm. Die 1,4— 1,6 cm lang geslielten

Bliiten sind getrocknet von braunlicher Farbe; ihr Kelcli ist annahernd 1 cm lang,

wahrend der Fruchtknoten etwa 6 mm miCt; die Lange der Staminodien betragt

2,5— 3 mm.

Kamerun: Edea, primarer Urwald bei Sende (Busgen n. 471. — Mit

Bliiten und Friichten gesammelt am 16. Jan. 1909. — Bakoko-Name: kom).

7a. C. bipindensis Engl. n. sp. ; frutex vel arbor erecta altiuscula

ramis ramulisque teretibus validiusculis glaberrimis cortice sordide cinereo

leviter longitudinaliter striato verruculoso obtectis. Folia breviter petiolata,

petiolo tenui tereti infra laminam paullum incrassato, tenuiter coriacea

utrinque glabra oblonga vel oblongo-elliptica rarius obovato-oblonga apice

breviter et obtuse acuminata basi acuta nervis lateralibus I. 5—6 angulo

circ. 45^ a costa abeuntibus marginem versus arcuatim adscendentibus

supra paullum impressis subtus distincte prominentibus percursa, stipulis

linearl-lanceolatis acutis mox deciduis. Flores pauci fasciculati breviter

pedicellati; pedunculi pedicellique sparse tomentosi. Calyx subcampanulalus

extus tomentosulus intus glaber profunde in lacinias 5 ovatas vel anguste

ovatas acutas divisus. Flores masculi: androeceum uniseriatum ope an-

drogynophori gracilis glabri longiusculi sustento calyce fere duplo brevius.

Flores feminei: ovarium sessile ovoideo-globosum dense pilosum letra-

merum, basi staminodiis linearibus obtusis uniseriatis cinctum. Stilus

ovario subaequilongus ad apicem usque densiuscule pilosus stigmatibus 4

incrassatis subpatentibus vel paullum recurvatis coronatus.

Die Pflanze wird 8— iO m hoch; die von ihr vorliegenden, 1,2— 3 dm langen

Zweige sind am Grunde bis zu 5 mm dick und mit grauer, ziemlich uncbener Rinde

bekleidet. Die Blatter sitzen auf 3—5 cm langen Stielen und erreichen in ihren Spreiten

erne Lange von 1—1,6 dm sowie eine Breite von 4—7,5 cm; beim Trocknen werden sie

oberseits dunkel graubraun, wahrend sie auf der Unterseite heller und raehr gelbhch

erscheinen; die Nebenblatter sind 8—12 mm lang. Die Bliiten sind 4—8 mm lang ge-

stielt und an der lebenden Pflanze ockergelb gefarbt, beim Trocknen werden sie da-

gegen dunkel rotbraun. Ihr Kelch ist 1 cm lang, wovon 7—8 mm auf die Zipfel ent-

^len. Das Androgynophor der mannlichen Bluten miCt 3,5 mm, die Lange der einzelnen

laubbeutel betragt annahernd t mm. In den weibhchen Bluten wird der Fruchtknoten
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2j5 mm hoch, ebensovicl miCt dor Griffel einschlieClich der Narben, wahrend die Slami-

nodien am Grunde des Ovars nur etwa 1 mm lang sind.

Kamerun: im Urwald am Westabhang bei Mimfia in der Nahe von

Bipindihof (Zenker n. 3873. — Bluhend im Marz 1909).

Nach der Beschaffenheit ihrer Blatter und Bliiten gehort die Pflanze in die Yer-

^vandtschaft von G, angustifolia ^. Sch. und C. gabtmensis Mast.; am nachsten scheint

sie mit der letztgenannton, leider bisher nur unvollkommen bekannten und mir nicht

vorliegenden Art verwandt zu sein, weicht aber audi von dicser durch etwas anders

gestaltete und vor allem viel kiirzer gestielte Blatter ab,

10a. C. diversifolia Engl. n. sp.; arbor erecta modice alia ramulis

teretibus validiusculis glaberriniis cortice pallide ochraceo longitudinaliter

substriato obtectis. Folia conferta coriacea utrinque glabra nunc longius-

cule petiolata nunc subsessilia^ petiolus teres modice validus infra laminam

paullum incrassatus dein tertio vel quarto superiore sulcatus basi dilatatus

quam lamina pluries brevior, lamina oblonga, obovato-oblonga vel ob-

lanceolato-oblonga, acumine longiusculo apice ipso obtuso praedita, basin

versus angustata demum rotundata, nervis primariis 5—7 angulo obtuso

fere recto a costa valida abeuntibus marginem versus arcuatim adscen-

dentibus supra paullum impressis subtus valde prominentibus percursa.

Flores parvi fasciculati e ligno vetere inter folia orientes longiuscule et

graciliter pedicellati. Flores feminei: calyx extus sparse breviter puberulus

intus glaber fere ad basin usque in lobos 5 ovato-oblongos acutos divisus.

Ovarium ovoideo-globosum sessile stigmatibus incrassatis subreQexis coro-

natum basi staminodiis linearibus obtusis uniseriatis cinctum.

Die Pflanze erreicht eine Hohe von 3—5 m; die von ihr vorliegenden, 1—-1,6 dm

langen Zweige sind bis zu 5 mm dick und von heller, braunlich gelber Rinde bekleidet.

Die Blatter sind entweder 5—7 cm lang gestielt oder fast sitzend auf kurzen, kaum

2—3 mm messenden Stielen; ihre Farbung ist im getrockneten Zustande oberseits grau,

unterseits hellbraun bis gelblichbraun; ihre Lange betragt einschheClich der etwa <,8 cm

langen Spitze 1,7— 2,5 dm, ihre Breite 5—10 cm. Die Bliiten sind an der lebenden

Pflanze wachsgelb gefarbt, beim Trocknen werden sie dunkelrotbraun. Die Bliitenstiel-

chen sind bis 1,2 cm lang; die kleinen, annahernd kugeligen Knospen haben emen

Durchmesser von etwa 3 mm. Die Kelchzipfel sind 3—3,5 mm lang und etwas fiber

1 mm breit. Der Fruchtknoten hat eine H5he von 2 mm, die Staminodien sind kaum

4 mm lang.

Kamerun: Urwald bei Bipindi (Zenker n. 3542. — Bluhend im No-

vember 1907).

An dem eigenartigen Unterschied zwischen den gestielten und fast sitzenden Blattern

leicht zu erkennen.
r

i2a. C. sulcata Engl. n. sp.; arbor ramis ramulisque teretibus validis

glabris cortice dilute leviter longitudinaliter striato praeditis apice cicatn-

cibus ellipticis foliorum delapsorum obtectis. Folia tenuiter coriacea utrin-

que glaberrima prope ramulorum apices conferta longe petiolata,
petiolus

teres tenuis infra laminam incrassatus atque hie sulcatus laminae aequi-

longus vel paullum brevier, lamina oblonga vel ovato-oblonga apice acuitu-
J
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nala basi acutiuscula nervis primariis 10— 12 marginem versus leviter

arcuatim adscendentibus supra paullum iiupressis subtus distincle promi-

nentibus percursa. Folliculi oblongi apice breviler acuniinali basin versus

angustati; semina majuscula.

Die Pflanzc hat baumartigen Wuclis; ein starkercr von ihr vorlicgcnder Zwcig hat

cinen Durchmesscr von nahezu 2 cm, die jungeron blatttragcndcn Zwcige sind diclit

unterhalh des Blattansatzes etwa 4 mm stark. Die 1— 1,7 dm lang gestielteu Blatter

nehmen beim Trockncn oberseits ziemlich liolle graugriine, untorseils mehr gelblich-

braune Farbung an; ihre Spreiten raessen 1,4— 2,6 dm in der Lange sowie 7—H cm
in der Breite. Die Friichte sind elwa 5 cm lang, 2— 3 cm breit und •jjetrocknct vonQ, « W X^».. A^.^.V X*».V.

j-j

dunkelbrauner Farbung.

Kamerun: bei Lobesdorf in der Nahe von Bipindihof (Zenker n. 3724.

Mit Friichlen gesammelt im Februar 1908).

Von dor nachst verwandten (7. semiearpophylla K. Sch. durch voUigc Kahlhcit

all ihrer Teile sowie durch andere Blattgcstalt leicht zu untcrscheidcn.

13a. C. Gilgiana Engl. n. sp.; arbor erecta ramis ramulisque lerelibus

modice validis glabris cortice cinereo substriato hinc inde secedente ob-

lectis. Folia tenuiter coriacea utrinque glaberrimaj petiolo brevi tenui

tereti supernc paullum incrassato atque subsulcato praedita, lamina ob-

lanceolata vel oblanceolato-oblonga apice longiuscule abrupte cuspidate-

acuminata basin versus angustata, nervis lateralibus I. —7 angulo ple-

rumque acuto a costa abeuntibus marginem versus arcuatis supra paullum

impressis subtus manifeste prominentibus percursa. Flores permulti e ligno

vetere nascentes aggregati breviter pedicellati. Flores masculi: calyx late

campanulatus ut pedicellus dense ferrugineo-tomentosus ad medium usque

in lobos 5 subovatos acutos divisus, thecae uniseriatae capitulum subglo-

bosum efformantes, androgynophorum antheras aequans.

Die blutentragenden Zweige sind bis zu 1 cm stark, wahrend die jungeren Blatt-

zweige bei einer Lange von 2—2,5 dm 2,5—3 mm dick sind. Die Blatter sind 3—6 cm
lang gestielt; getrocknet erscheinen sie oberseits graugriin und etwas glanzend, untcr-

seits mehr gelbgrun; ihre Lange betragt einschlieClich der 1,5—2 cm langen Spitze

<,2-^1,8dm, ihre Breite 5—7,5 cm. Die Blatter sind an der lebenden Pflanze ledergeJb

gefarbt, beim Trocknen werden sie rostbraun; ihre Stielchen sind bis zu 1 cm Ian

raeistens aber kiirzer. Der Kelch miOt 6—8 mm mit 3—4 mm langen Zipfeln. Die

Lange des Androgynophors betragt 1,5 mm, die der Antheren ebensoviel.

Kamerun: in der Nahe von Bipindihof bei GroB-Nsambi (Zenker

n. 3748. — Bliihend im Marz 1908).

^5a. C. togoensis Engl, et Krause n. sp.; arbor erecta altiuscula

ramis validis teretibus novellis dense ferrugineo-tomentosis serius glabratis

(Mortice ruguloso longitudinaliter striato obtectis. Foliorum petiolus teres

tenuis praesertim infra folium breviter ferrugineo-tomentosus tardius gla-

^^^tus^ lamina utrinque glabra vel in statu juvenili ad nervos primarios

sparse pilosa ambitu late ovata basi obtusa vel leviter cordato-emarginata,

•"^--S-lobata, lobis ovatis vel oblongis apice breviter acuminatis basi paullum

^ntractis nervis lateralibus II. 5—6 angulo obluso a nervis primariis ab-
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Fig. 2.

der

Cola togocnsis Engl, et Krause. A Blatt, B bliihender Zweig, C AndioceuoJ

mannlichen Blute, D Gynaceum der weiblichen Bliite, E dasselbe im QuerscbDJU,

F Frucht, eine der Balgfruchte quer durchschnitten, Samen.
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euntibus marginem versus arcuatim adscendentibus supra paullum sublus

distinclius prominenlibus percursa; stipulae caducissimae. Flores plurimi

subsessiles axillares dense aggregati bracteis bracteolisque parvis ferrugineo-

tomentosis involucrati. Calyx subcampanulatus utrinque ferrugineo-pilosus

lobis ovatis acutis tubo subaequilongis vel brevioribus. Flores masculi

androeceo uniseriato androgynophori tereti validiusculo apicem versus paullum

altenualo insidente. Folliculi breviter stipitati ellipsoidei vel ovoidei bre-

viter acuminati basin versus angustati costa dorsali atque sulcis binis per-

cursi exocarpio crasso breviter puberulo vel serius glabrato; semina magna

suboblonga testa crassa subcarnosa, embryo ellipsoideo-oblongus .cotyle-

donibus extus laevibus glaberrimis intus ut radicula plumulaque aurco-

sericeo-pilosis.

Die Pflanze stellt einen 15—20 m hohen Baum dar, dessen vorliegende Aste bis zu

1,5 cm dick sind und von dunkelbrauner oder in den jiingeren Teilen etwas hellerer llindc

bedeckt werden. Die im getrockneten Zustande braunlichgriin gefarbten Laubblalter

sind bis zu 2,7 dm lang gestielt; ihre Mittellappen messen 1— 3 dm in der Lange und
sind im oberen Drittel bis zu 1,2 dm breil, die Seitenlappen sind etwas kleincr, die

auBersten Abschnitte oft kaum halb so lang wie der Mittellappen. Die mannlichen

Bluten haben einen 8—12 mm langen Kelch, wovon 3—5 mm auf die Zipfel entfallen.

Das Androgynophor miCt 3 mm, die Staubbeutel sind 2 mm lang. Die reifen Friicbte

sind getrocknet von rotbrauncr Farbung und fast vollig kahl, im noch nicht ausgereifton

Zustande haben sie mehr gelblichbraune Farbung und sind uberdies mit feinen kurzen

Haaren ziemlich dicht besetzt; ihre Lange betragt bis zu 8,5 cm, ihre Breite nahezu

4 cm. Die Samen werden von einer ziemlich hellen, gelblichen Schale umgeben und
sind etwa 2,5 cm lang, 1,2 cm breit und 1 cm dick; die Kotyledonen sind auCen glatt

und dunkelbraun, wahrend sie auf der Innenseite von feinen, goldgelben, seidig glan-

zenden Hiirchen besetzt sind.

Ober-Guinea: Togo, an Bergabhangen, in Ufer- und Urwaldern (Ker-

STiNG n. A. 717. — Mit Bluten und unreifen Fruchten gesammelt im Januar

1909); bei Ssudu im Ufergebusch an einem Bach (Kersting n. A. 743.

Mit reifen Fruchten gesammelt im Mai 1909. — Frucbte angeblich

eBbar).

Wegen der filzigen Behaarung der jungeren Stengelteile und ihrer achselstandigen,

dicht gedrangten Bluten schlieBt sich die Pflanze am nSchsten an C. ficifolia Mast.

aus Kamerun und C. Millenii K. Sch. aus Lagos an; von beiden unterscheidet sie sich

>n der Form, Textur und Nervatur der Blatter, von letzterer auch noch durch die im

Verhaitnis zur Kelchrohre erheblich kiirzeren Kelchzipfel.

<6a. C. Winkleri Engl. n. sp.; arbuscula erecta modice alta ramis

ramulisque teretibus validiusculis superne sparsissime breviter puberulis

glabratis cortice fusco-cinereo longitudinaliter striato verruculoso obtectis.

Folia petiolo tenui tereti longiusculo infra laminam paullum incrassato hinc

inde sparsissime puberulo instructa, lamina tenuiter coriacea utrinque

glabra profunde tri- vel quinquelobata basi truncata, lobis obovatis apice

^onge acuminatis basin versus subarcuatim angustatis exlimis inlermediis

»iuHo brevioribus lanceolatis acutis. Fructus subsessiles oblongi utrinque

^Uenuati subsulcati rugulosi pilis stellatis dispersis obsiti.
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Die Pflanze stellt ein etwa 3 m holies Baumchen dar. Der einzige, vorliegende

Zweig ist 1,2 dm lang, 5 mm dick und mit grauer bis braunlicherj streifiger Rinde be-

kleidet. Die Blatter sind bis zu 1,2 dm lang gestielt und werden bcim Trocknen braun;

die LSnge ihrcs Mittellappens belriigt cinschlieCIich der fast 2 cm langen Spitze 1,2 bis

1,8 dm, die groCte Breite desselben 4,5—6 cm, die Seitenlappcn sind etwas kurzer, die

auCersten, nicht immor ausgebildeten Abschnitte stellen sogar nur ganz kurze, hochstens

6,5 cm lange Zipfel dar. Die Fruchte sind an der lebenden Pflanze dunkelrot gefarbt,

beim Trocknen werden sie etwas braunlich; ihre Lange betragt etwa 5 cm, ihre Breite

1^4_<^6 cm; auf der Oberflache sind sie mit zerstreuten, gelbliclien Sternhaaren besetzt.

Kamerun: im Urwald zwischen Johann-Albrechtshohe und Ediki

(WiNKLBR n. 1045. — Mit Friichten gesammelt im Dezember 1904].

Von der nachst verwandten C macrantha K. Sch. durch fast voUige Kahlheit all

ihrer Teile leicht zu unterscheiden.

i9a. C. viridiflora Engl, et Krause n. sp. ; ramuli teretes validi no-

velli sparse breviter puberuli mox glabrati cortice fusco verruculoso leviter

longitudinaliter striate obtecli. Folia rigida subcoriacea utrinque glabra

longe petiolata 3- vel 5-lobata, petiolus teres modice validus baud sulcatus,

laminae aequilongus vel pauUum longior, lamina ambitu late ovata bas'

profundiuscule cordata lobis obovatis vel lateralibus suboblique ellipUcis

longiuscule acuminatis basin versus angastatis nervis secundariis 5—8 an-

gulo obtuso a nervis primariis abeuntibus utrinque distincte prominenlibus

percursa. Flores subsessiles pauci majusculi e ligno vetere nascentes.

Calyx praesertim extrinsecus breviter puberulus campanulatus fere ad

medium usque in lobos 5 ovatos acutos divisus. Flores feminei: ovarium

pentamerum sessile dense tomentosum basi staminodiis uniseriatis an-

ustis cinctum, apice stigmatibus 5 incrassatis coronatum loculis pliir^'

ovulatis.

dick

. 4

Das einzige vorliegende Zweigstiick ist \% cm lang, am unteren Ende*7 mm
und mit brauner Rinde bekleidet. Die getrocknet braun, unterseits etwas heller ge-

farbten Laubblatter steben an 1—2,3 dm langen Stielen und erreichen iralMittellappen

cine Lange bis zu 2,2 dm bei einer Breite von 7— 10 cm, wiibrend ihre Seitenlappcn

erhcblich kurzer sind und racist kaum die Ilalfte des Mittellappens erreichen. Die Blulen

sind an der lebenden Pflanze auBcn griin, innen rotlich gefarbt und nehmcn beioi

Trocknen dunkelbraune Fiirbung an; ihre Sticle messen kaum 2 mm. Der Kelch wrd

etwa 12 mm lang, wovon annahernd 5 mm auf die Zipfel entfallen. Der Fruchtknoten

ist 5— 6,5 mm lang; die schmalen, ihn am Grunde umgebenden Staminodicn messen

4,5 mm; der oberste unbehaarte Teil des Griffels sowie die Narben sind wenigstens an

dem getrockneten Material schwarz gefarbt.

Spanisch-Guinea; Weg
(G. Tessmann n. 961. — Bliihend im April 1909. — Einheim. Name;

ngang).

Nach der von K. Schumann gegebenen Einteilung wurde die Art hinter G. rhyncho-

phylla K. Sch. einzureihen sein ; sie unterscheidet sich von dorselben durch anders ge-

staltete Blatter sowie groCere Bliiten.

19b. C. ricinifolia Engl, et Krause n. sp.; ramuli teretes validi apice

breviter lomentosi serius glabrati cortice fusco-cinereo lonsitudinaliler
striato
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obtecU. Folia tenuiter coriacea utrinque glabra vel praesertim subtus

nervis medianis infimis sparse puberula longe peliolala 5-lobala, petiolus

teres tenuis apicem versus sparse pilosus, lamina peliolo brevior ambilu

late ovata vel orbiculari-ovata basi leviter cordato-emarginata lobis obovatis

vel obovato-oblongis apice acuminatis basin versus angustatis margine le-

viter undulatis nervis secundariis 4—6 arcuatim adscendentibus praesertim

subtus valde prominentibus percursa. Flores sessiles majusculi ad paucos

e ligno vctere fasciculati. Calyx campanulatus utrinque sed intus minus

dense breviter tomentosus fere ad medium usque in lobos 5 ovatos acutos

divisus. Ovarium sessile dense tomentosum pentamerum basi staminodiis

uniseriatis cinctum stigmatibus carnosis coronatum.

Der vorliei^ende, 2,4 dm lange und 8 mm dicke, in seinen oberen Teilen dicht

braunfilzige Zweig wird nach unten hin sehr bald vollig kalil und ist mil graubrauner

Rinde bekleidet. Die Blatter sind getrocknet mebr oder wenigei* dunkelhraun gefai-bt

und haben bis zu 2,5 dm lange Blattstiole, wahrend ihre Spreiten in dem Mittellappen

<— 1,5 dm lang sowie 4—6,5 cm breit werden; die seitliclien Blaltabschnittc sind be-

senders in den auCersten Paaren erheblich kiirzer als der Mittellappen. Die lebend

grijn, innen gelblich gefarbten Blutcn nebmen beim Trocknen dunkelbraune Farbung an

und besitzen einen etwa 4 2 mm langen Kelch mit 5 mm langen Zipfeln. Der Frucbt-

knoten ist mit Ausnabme seiner obersten Teile dicht braunlich behaart und miCt an-

nahernd 6 mm; die ihn am Grunde umgebenden Staminodien sind 1 mm lang.

Spanisch-Guinea: Campogebiet, bei Bebao am Wege nach Olanga

(G. Tessmanx n, 837. — Bliihend im Februar J 909. — Einh. Namer.aton).

Die Pflanze steht der vorhergebenden Art ziemlich nahe, weicht aber durch langer

gesUelte Blatter, nach unten starker verschmiilerte, am Rande etwas gewellte Blattab-

schnitte sowie etwas andere Nervatur ab.

26a. C. pulcherrima Engl. n. sp.; arbor erecla modice alta ramulis

leretibus validiusculis novellis tomento denso ferrugineo obteclis. Folia

longe petiolata digitata petiolo valido longitudinaliter sulcato ut ramuli no-

velli dense ferrugineo-tomenloso vel hinc inde glabrato, foliola lenuiter

coriacea sessilia supra glabra subtus ad costam mediam alque venas pri-

marlas pijis stellatis fuscescentibus obsita obovata vel obovato-oblonga In-

tegra vel lerminalia saltern pinnatifida apice longe cuspidato-acuininata

basin versus d= longe angustata nervis primariis 8—12 supra impressis

subtus distincte prominentibus angulo plerumque obtuso a costa abeuntibu

marginem versus arcuatim adscendentibus prope marginem in nervum

collectivum conjunctis instructa. Flores e ligno vetere fasciculati breviter

pedicellati pedicellis sparse pilosis. Calyx campanulatus extus pilis spar-

sissimis obsitus intus glaber ad circ. 1/3 i" 'o^os late ovatos acutos divisus.

^Jores feminei: ovarium tetramerum pilis stellatis obtectum stigmatibus

carnosis subreflexis coronatum basi staminodiis anguste linearibus obtusis

"niseriatis cinctum.

Der Baum erreicht mittlere Ilohe und ist in seinen jiingcren Zweigcn mit eincin

en, weichen, wolligon Filz bekleidet. Seine im lebenden Zustande unterseils fast

*eiC crscheinenden, getrocknet oberseils hellyrunen, imterseits braunlicl.wciBeii Laub-

dicht
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^1

Fig. 3, Cola ptdcherrima Engl. A Zweigstuck mit Blatt, B Blutenstand,
<^/"J^'^^^"|J

und Gynuceum der weiblichen Blute, D dieselben im Langssclinitt, E dieselDe

Querschnilt,
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blatter steiien auf -ly)— .'i dm langcn Stielen und crrciclicn in iiirem Miftcllappcn, cin-

schlicClicli dor -2,0— Sj.'i cm langcn Spitze, eiin^ L/ingc his zu 4 dm sowie cine Breile

von nahozu 2 dm. Die in Busclieln am Stamrn slcliond<n Bliilcn sind Icbcnd loscnrot

gefiirbt, beim Tiocknon werdcn sic braim. Ibr Kclcli ist 2 cm lang, walirend dci* Frucbt-

knotcn 8 mm lioch wird; die Staminodion an soincjn Gruiide Jjiessen etwa 2,.> nun.

K am c r u n : Sekutal ; ziemlich lichlor Wald mit vielem I 'nl orholz,

wcnicen sroRen Biiumcn und krautiijrcr Bodenbedcckunu, \w\ 200 m li. M.Qv.^ ^vy^^^...^v>«v.^.*«..^,

I

(Ledermann n. U05. — Blilhend am 20. Okt. 1!I08).

Infulgo der mcbr odor wonigor ticl* gelappten Miltrlblaltcbcn isl die rilanze nnr

init C. (litjilaia Mast, zu vergleicben; sic unLcrschcidct sich abcr audi von dicser dnrrli

langcrc Rlatt^tielo und andcrs gcslaltcic, nn der Spilzc zicinlicli lang aus;^Mvogon<' Tcil-

blattcr.

26b. €. Quintasii Engl. n. sp.; rami rainulique cortice obscure brim-

neo longitudinaliter striato gbabro oblecli. Folia longc peliolata, pcUolo

tereti valido glabro, digitalaj foliola 5 lenuilcr coriacea utrinque glabra

supra subnitidula, breviter petiolulata obovato-oblonga vel oblonga apice

breviter acuminata basin versus subcuneatim angustata, intermedia 3

profunde pinnalifida nervis lateralibus I, angulo obtuso vel fere recto a

costa valida patenlibus marginem versus subarcualim adscendentibus utrin-

que distincte prominentibus inter se vcnis reticulatis tenuibus vix promi-

nulis conjunctis percursa. Flores breviter pedicellati. Calyx extus breviter

puberulus ultra medium in lobos 5 ovatos subacutos divisus. Flores mas-
culi: androeceo uniseriato antheris linearibus aequilongis, Folliculi stipite

longo tenui leviter curvato praediti oblongi paullum curvati apice breviter

acuminati basin versus angustati. Semina ut videtur vulgo 6 cllipsoidea

nitida.

Der Blattslicl ist etwa 1,5 dm lang und 3,5 mm dick. Die Blatter sind gctrocknct

von geJblichbraunor Farbung; ibr Mittellappen miCt einscblieCbcb dos etwa 4 cm^ langcn

Stieles 2,6 dm in der Lange sowie 1 dm in der Breite; die auBerslcn Scitcnlappen sind

2—2,5 cm lang gestielt, 1,3—1,6 dm lang nnd 5—6,5 cm breit. Die mannlicbcn Blutcn-

knospen sind im trockenen Zustande braimgelb gefiirbt. Ibr Kelcb ist etwa 5 mm king,

die Antheren 2 mm; ein Androgynopbor ist wenigslens in den Knospen nicht entwickclt.

Die Balgfrucbt erreicbt niit dcm 6 cm langen Stiel cine Liinge von ctwas uber 1 dm
sowie cine Breite von 2 cm; beim Trocknen nimmt sic rotbraune odcr bier und da

etwas dunkJe Farbung an, wabrend die 1,2—1,4 cm langen und 1 cm brciten Samon
von einer tiefscbwarzen. glanzenden Scbale umgebcn werden.

San Thome: bei Angulares (Quintas n. H5. — Mit Knospen und

Fruchten gesammelt im Januar 1886).

Die Pflanze ist urspriinglich als G. digitata Mast, bestimmt und so aucb von

Schumann in seiner Monographic der afrikaniscben Sterculiacccn zilicrt wordon; sie ist

aber tatsachlich, wie icb mich inzwiscben durch Vergleicb mit dcm MASTKiiscbcn Origi-

nalexemplar im Kcw-Herbarium uberzeugcn konnte, nicbt mit dersclben identiscb, son-

dern weicbt in mcbrfachcr Bezicbung ab. Bci der ecbten C. digitata Mast, trelen die

^'leinen Netzncrven zwischen den Adern T. und 11. Ordnung scbr deutlicb bervor und

^rleiben dem Blatt dadurch ein ganz charakteristiscbes Gepragc, wabrend sie bei

<^- ^win/asiV [nur ganz schwach wabrzunebraen sind; ebenso sind die GroGenv. rbalt-

BoUniaclie Jalirbucher. XLV. Bd. 22
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nisse dcr Blatter etwas verschieden. Audi die Friiclite der beidcn Artcn stimmon nicht

mit einander iiberein; bei C Qiiiniasii ist der Stipes langer als der obere, die Samen

enthaltcnde Teil, wahrend boi C. ^lastersii das inngckehrtc Ycrhallnis herrscht; iibcr-

dies sind die FriiclUe dor letztercn Art gruCer als die von (7. Qitintasii. Der Unter-

scliied in dor BcschafTenhcit dcr Fruclit koinint auch zuni Ausdruck in den Abbildungen,

die Schumann in seiner Monographic auf Taf. XV. in Fig. a und h gibt; denn zweifcl-

los ist Fig, « nach der von Quintas gesammeltcn PHanze angefertigtj wahrend Fig. i

zu C. digitata Mast, gchort.

'-: T

I

Hua Pierre.

H. parvifolia Engl, et Krausc n. sp. ; arbuscula ramis ramulisque

tenuibus teretibus glabris cortice grisco vel griseo-brunneo sublaevi obtectis.

Folia petiolo brevi tenui supra ad basin usque profunde canaliculato insi-

dentia tenuiter coriacea utrinquc glaberrima oblonga vel lanceolato-oblonga

—7 angulo

versus arcuatim adscen-

apice breviter obtuse acuminata basi acuta nervis primariis 5

plerumque obtuse a costa abeuntibus marginem

^%

G c F
Fi.tr. 4.

'f<-
et Krausc. A Zweigstuck mit Blatt und Blutcnknauel,'. iiua pannjotia Lngl. et Krausc. A Zweigstuck mit Blatt und KJuieuKUttuv.,

^ Knospe, C Bliitc, D Staminodium, E Androceum und Gynaccumj i*' dasselbe »»

Langssclmittj Q Staubblatter, a von vorn, b von dor Seite, c von obcn, .

dentibus. Flores in axillis superioribus dispositi longe et graciliter pediccl-

lati pedicellis petiolos plerumque pluries superantibus. Sepala lanceolate

acuta margine apicem versus glandulis dilutis punctiforniibus obsita. Stanii-

nodia inferne filiformia superne dilatata cucullata dense barbata. Staminuro

filamenta brevia crassa, antherae fdamentis subaequilongae thecis 4 latis

rotundatis curvatis. Ovarium late ovoideum dense breviter pilosum sursuni

attenuatum stigmatc parvo rotimdato coronatum uniloculare ovulo uno

basi affixo.

Die vorliegendcn Zweigo besitzen bei einer Lange von 1 2 dm cine Starke bis zU

4 mm und sind mit ziemlich heller, grauer oder graubrauner Rinde bckleidet Die ge
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trorknet grunlirhgclb gcfarbtcn Blatter stehen an 6— 10 mm langcn Sliolen und cr-

rcitlien in ihrcn Spreitcn cine Liingc von 5— 8 cm sowie eine Breite von 2—3,5 **m.

Die BlutcnsUele werden bis zu 3 cm lanpr. Die 5 Kelcbblatter sind an der lebondon

Pllanze braunvioleLt gefiirbt, beim Trocknen werden sie dunkolbraun; von ilirenRandcm

bebcn sich die hellen, punktformigen Driison deutlich ab; ihre L;inge bclragl nur

2— 3 mm, ihre Breite ctwa 1,5 mm. Die eigcnartig gestaltetcn, obcn didit behaarlen

StaminoJicn sind etwa 2 mm lang, wahrend die 10 Staubblaller nur wcnig iiber 1 nun

inessen. Der Frucbtknoten crreiclit eine Lange von annabernd 1,5 mm.

Congobecken: Mittel- und Buschwald am Sankuru bei Konduf'*,

420 m li. M. (Ledermann n. 60. — Bliihend im April 1907).

Eine schr intercssante P/lanze, die sicb von dor einzigcn andcron Art dieser Ga(-

tung, Ilua Gabuidi Pierre, durcb kloinere, weniger lang zugcspitzte, dabci im Ver-

hiiltnis zur Liingc aucb scbmalere Blatter unterschcidct; im Blutenbau slimmcn bcidc

Arten sehr weit mit einander iiberein.

22*
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Eiii Friihlingsausfluff in das Kiistengebiet der Atacama

(Chile).

Von

Karl Reiche.

(Mit 7 Figiircn im Text.)

o o

Benutzte Literatur. PiiiLirrr, R. A., Reise durch die Wuste Atacama

1853— 1854. Halle 1860. — Reichk, K., Grundzuge der Pflanzenverbreitung

in Chile. Leipzig 1907^ p. 166—168. — Opazo, A. y Reiche, C, De-

scripcion y resultados de un viaje de estudio de Caldera a Paposo en

busca de plantas que contengan caucho. Anales agron. IV. (1909) p. 189

237.

Anfan?; 1909 lief durch die Sanliaeiner Zeitun^en das Gerucht, daB

Euphorbia lactiflua

Ph. eine vielversprechende Lieferantin von wertvoUem Kautschuk sei. l"^

diese Angaben auf ihren wahren Sachverhalt zu priifen und durch genaue

Feststellung des Verbreitungsgebietes jener Pflanze den bereits zahlreicn

einlaufenden Gesuchen urn Landverwilligung eine sichere Grundlage zu

geben, wurde mir in Verbindung nait einem chilcnischen Landwirt (!)
vom

Ministerium der Uffenllichen Arbeiten die Aufgabe gestellt, jene Gebiete zu

bereisen, die nuligen Materialien zu beschaffen und die Verbreitung d^^

Euphorbia festzustellen. Die Reise wurde im September 1909 ausgefuhrt

und bot mir ervviinschte Gelegenheit, die Fruhlingsvegetation jenes sender

zuglinglichen Gebietes festzustellen, soweit der besondere Zweck der Keis

es gcstattete. Ich will im folgenden versuchen, eine Skizze der Vegeiatio

des bereisten Gebietes zu geben und damit die betreffenden Darstgllunge

in meinen ^Grundziigen der Pflanzenverbreitung in Ghile« 1. c- zu erganz

Zur geographischen Orientierung seien folgende Bemerkungen vor

^eschickt^}. Da es sich in erster Linie darum handelte, die nordsudnc

und westOstliche Verbreitung der Euphoria kennen zu lernen, so wu

\] Sehr hrauchltar fur diesen Zwcck ist die neue, noch im Erscheinen D6g

Karte von Chile im MaBstabe von 1:500 000.
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zwischen dem ungefiihr siidlichslen (Caldera) und nOrdlichsten Punkte (Pa-

poso), also zwischen 27^51' und 25^2' sudl. Br. die lleise abwechseind

langs der Kiiste und einige Meilen landeinwarts geniaclitj und zwar er-

folgle die Reise lungs der Kfiste von Caldera" nach Flamenco (58 km), von
+

Chanaral nach Pan de Aziicar (27,5 km) und von Taltal nach Paposo

(44 km), im Inneren dagegen von Flamenco iiber.Guamango nach Chanaral

(69,5 km) und von Pan de Aziicar liber Las Bombas und Las Breas nach

Taltal (101 km). Die Kilometerwerte geben die Enlfernungcn ungcfdhr in

Lufllinie an. Die grOBten westusllichen Entfcrnungen von der Kiiste be-

laufen sich auf 32 km (Flamenco-Guamango) und 25 km (Pan de Azucar-

Las Bombas). SchlieBlich mugen zur Orienlierung auf der Karle noch die

folgenden Breitenangaben dienen: Caldera 27" 5i'; Flamenco 26":J4';

Chanaral 26" 20'; Taltal 25" 25'; Paposo 25" 2'.

Die alsbald zu schildernde Vegetation entwickelt sich unter den folgen-

den klimatologischen und urtlichen Bedingungen. Das bereistc Gebiet stellt

zunachst langs des Meeres einen niedrigen, sandigen oder grobsleinigen

Slreifen von wechselnder, aber immer geringcr Bieite dar, auf welchen

ostwiirts die Berge der Kiiste folgeHj die hiiufig uber 500 m, stellenweise

noch weit hoher aufsteigen; seltener fiillt das Land als felsige, zerkliiftete

Steilkuste schroff ins Ueev ab. Wo^ wie bei Chanaral, die Kiiste aus

einem weiBen, leicht verwitternden Granite sich aufbaut, ist sie besonders

stark zerrissen und tiefe Schluchten schafTen die Lebensbedingungen einer

artenreichen und formenschunen Flora. In den Quebradas de Flamenco,

Pan de Azucar und Chanaral ist das Kiistcngebirge durch breite, nach

Osten allmahlich aufsteigende Taler geuffnet, welche als Durchbruchstellcn

einst vorhandener Flusse zu betrachten sind^ gegenwarlig aber nur spar-

liche Salzsumpfe (niit DlstichUs-\Yiesen und Tessaria-GcsimpT^) und einige

»Aguadas« enthalten, d. h. Brunnen brackischen Wassers, welches in einigen

Metern Tiefe erschurft wird und trotz seiner schlechten Beschaffenheit un-

entbehrlich fur das Fortkommen der Tiere ist. Der Reisende selbst ist

genOtigt, beim Durchqueren langerer Strecken kleine Fasser' vol! Trink-

wasser auf den Maultieren mitzufuhren. Einige Kilometer landeinwarts be-

ginnt schlieBlich die unbeslrittene Herrschaft der Wuste, zunachst in Form
eines schOn modellierten Berglandes mit runden Kuppen und dann als

welllges Plateau, dem hier und da cinzelne Berge und Bergzuge auf-

gesetzt sind.

Klimatologisch, zumal in bezug auf die Feuchtigkeitsverhaltnisse, zer-

•allt das Gebiet ebenfalls in drei einander parallel laufende Langsstreifcn.

Die niedrige Litoralzone ist mittelfeucht, die Bergregion fcucht und das

^nnere trocken, wobei »feucht« selbstverstiindlich nur im Gegcnsalz zu der

vegetationsfeindlichen Trockenheit der Wuste zu verstehen ist. Die Berg-

region verdankt ihre Feuchtigkeit durchaus nicht dem Vorhandensein von

^ussigem oder gar llicBendem Wasser, sondern der niichtlichcn Kondensation
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der vom Meere aiifstcigenden Luflfeuchtigkeit an den Kammen der Berg-

ziige, von denen der Nebel (camanchaca) in die Schluchten hinabsinkt und

in ihnen um so mehr festgehalten wird, je enger sie sind. So kommt es,

daB am Morgen haufig das Land von der Camanchaca verschleiert wird;

sie hebt sich zuerst im Osten, dann im Westcn und verschwindet am

spatesten aus den tiefen Schluchten. Ein Gebiet, welches vor anderen

durch besonders starke Luflfeuchtigkeit ausgezeichnet ist, ist der Strich

von Taltal iiber Paposo nach Nordenj sci es, daB die hier betrachtlich

hohen Kiistenberge ^) als besonders gute Kondensaloren wirken, oder sei

es, daB auBerdem noch das Zusammentreffen von Luftschichlen ver-

schiedener Feuchtigkeit und Tcmperatur gerade in dieser Gegend in Frage

kommt. Wahrend meines Aufenthaltes in Tallal um den 20. September

(also bereits am Anfang des Friihlings) erlebte ich sogar einen fiir die

dortigen Yerhaltnisse nicht unbetrlichllichen Spruhregen. Die Ausnahnie-

stellung, welche der angegebene Kiistenstreifen in der Klimatologie des

nurdlichon Chile einnimmt, ist alien naturwissenschaftlichen Reisenden auf-

gefallen und sei fachmannischen Studien dringend empfohlen.

Cber das in Rede stehende Gebiet lagen zum Teil Angabcn vor, welche

R. A. PfliLippi im Bericht seiner Atacama-Reise 1853

—

1854 gemacht hatte.

Dieser Autor hatte die Strecke von Chafiaral bis Pan de Aziicar ebenfalls

an der Kuste zuriickgelegt, aber im Dezember, nachdem die eigentliche

Friihlingsflora bereits abgebliiht war.

Die Schilderung der Vegetation soli der bereits vorgeschlagenen Zer-

legung des Gebietes in diei parallele Langsstreifen cntsprechen.

^F

lyl

A. Vegetation der Strandzone.

Nach der verschiedenen Beschaffenheit des Terrains erfahrt diese

Vegetation sine doppelte Ausbildung. Sie ist stark aufgelockert und arm

an Arten auf Sand, dagegen weit reichcr und dichter auf den Klippen unJ

Felsen, welche als westwilrts gerichtete Sporne das Kustengebirge entsendet,

und auf den grobslcinigen FJuren ihrer Umjrebuns. Danach ist zu unter-

scheiden:

1. Die Vegetation des sandigen Strandes und der Dunen.

Charaktertypen sind die Gestruppe von Skytanthus acidiis Meyen (immer-

griiner, oft halb im Sande vergrabener, niedriger Strauch mit gelben

Biuten), Chuquimgua acicularis Don (Compositengestrupp nnit nadelforimse")

stechenden Blattern), Nolanaceen [AUbrexia nqjicola Miers, Eaphcarya

divarkata Lindl. u. a. mit blauen, ansehnhchen Biuten), Heliotropiu^^'

Unariifolium Ph., H. 2)l/c)ioph/jUum Ph., Tetragonia. maritma Barn-,

1) Agua Yerde liegt nach D.vn.vpsKv in 1.;72 mHolic; daselbst soil cs irunu
j^^^

ausgcroltelc) waldartige Bostiindo vfin Atriplrx retnsum Ph. gcgebcn habcn (Das

parlemenl Taltal, S. 1 IH).
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Statice jylumosa Ph. und hicr und da jelzt nicht bluhendcs Atripkx-

Ephedra- und i^ra/?A'e;2/a-Gestriipp. An Slaudcn sind haufig Emdia oh-

JongifoUa DC, Calmvlrinia UtoraUs Ph., Cristaria argyliifoUa I*h., C.

viridiluteola Gay^ ArgijUa jmherula DC. (prlichlige Slaudc niit gelben

Fingerhul-BliitGn), Lioscorca thinophila Ph. (von D. fastiyiafn Gay wohl

nur unwescnllich verschieden, oft fast vom Sandc verschiittel), Fagoaia

asprra Gay
J
und eine Anzahl nledrigcrj einjahrigcr Gcwachsc: Viola pscud-

asterias U., MicwpJnjes UtoraUs Ph., Euphorbia copispina IMi., Cruel-

shanhsia triparUki Ph,, Fkmtago hrachganiha Ph.; hoi Paposo auch

Portidaca pilosissinia Hook, und Maleshcrbla Jnanilis Don.

2. Auf felsigcm und grobsleinigem Boden wcrdcn schallige und cinigcr-

mafien feuchte Standorte geschalTen^ welche /um Teil von der erwahulcn

Vegetation, dann aber auch von zahh^eichen andcron Arten besicdcll werdcn:

%ia lacUflua Ph., OxaUs gigantea Barn., Cynodoiiam

viride Ph., Loasa andIdora Lindl., Cereus ^

coquimbanus Schum., ehi anderer keulenformiger Cereus^ wohl C. cinereus

Ph., Astragahts DodU Ph., Scilla trijlora Ph., Xicotiana solanifoUa Ph.

(eine hohe ornamentale Staudc niit gelben Bluten), Alstrooneria violacca

Ph., Polyachyrus Poeppigii Knze. Zumal bci Paposo sind solche Stellen

uppig bewachscn; daselbst mischt sich auch die Amaryllidacee /?//o6/o/>//?V//a

hda Ph. eiuj mit prachtigen, ziegelrotcn Bliilen.

Einen eigenartigen Anbhck gewahrt dcr Strich zwischen Chauaral und

Pan do Azucar: das Bild wird behcrrscht von einem dunkelgrunen Echino-

cactus^ dessen Yerzweigungen JIaufen von aufeinander geschichteten Stachel-

kugeln bilden; man glaubt Kugclpyramiden auf dem Ilofe cines Arsenales

zu sehen. Die untere Region des Stammes dieser und verwandler Kaktecn

1st dicht mit schwllrzlichen, sterilen Mycelien bedeckt.

Die geschlossensle Vegetation des Kustenstreifens findet sich vor und

hinter Paposo; hier kann man stellenweise drei aufeinander folgende

Zonen unterscheiden: im sandigen, der Wassedinic angrenzenden Giirlel

herrscht, zumal in den Einsenkungen des Bodens, Statice plumoM Ph. in

SuBerst iippigen, schwarzgriinen, besenartigen Buschen, dann folgt land-

einwarts die Zone des niedrii-en, sraui^runen Echinocadus dncrcus Ph.,

und zuletzt, an den FuB der Kustenberge angrenzend, das Gebiet der zu

einer Art Buschformalion zusammenschlieBenden hohcn Silulen-Kakleen

[Cereus)\ im Norden Paposos mit nicht minder iippigen Biischen von

Euphorbia lactifhia Ph. (bis 2,5 m hoch) und Lf/cium descrti Ph. durch-

setzt. Diese Straucher tragen nicht selten die prachtige Tillanclsia Gcissci

Ph.i) als Epipliyt. Ferner erschcint liier in gruBeren Mengen der nur aus

der Umgebung von Paposo bekannte, einem in den Tropcn weit verbreileten

<) Da sic in der MezscIicii Monographic fohit, so verwoise icli auf .lir Abbil.lun-

'n Re(.ei,s Garlcnnora, IM 38 (18S9) tab. 130 2.
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Genus angehOrige Crotou collmus Ph., ein niedriger Slrauch mit gelbgrun-

filzigen Blattern uiid kurzen Bliitentrauben. Bemerkenswerte Stauden aus

diesem Gebiete sind die schon erwahnte Nicotiana solanifolia Ph., die

mit ihreni straffen Stengel und weit ausladenden Verzweigungen einem

kleineu Baumchen nicht unahnliche Nolana stans Ph., die blaubliitigen

Salvia ])aposana Ph. und Schizanthus San Ro?na?ii Fh. und verschiedene

gelbblutige Oxalis-Avlen.

r^'

^ -V

^-

B. Vegetation der Taler (Quebradas) des Kustengebirges.

Es wurde im vorigen Abschnitt darauf hingewiesen, daB die armliche

Vegetation des Kiistenstreifens eine lokale Bereicherung erfahrtj wenn Felsen

und Klippen in ihm auftreten und mannigfaltige Vegetationsbedingungen

durch Schalten und Feuchtigkeit schafTen. Ein gleiches gilt nun, und zwar

in verstarktem MaBe, von den senkrecht auf die Kiiste sich offnenden

Talern und Schluchlen. In unmittelbarer Nahe des Meeres, im Bereiche

(

]

des Seewindes, sind sie Ode und wiistenartig; weiter einwarts verdichtet

sich die Vegetation und gleichzeitig nimmt sie innerhalb der hier in Betracht

kommenden Huhen mit der Erhebung iiber dem Meere zu, da ja die

hoheren Regionen die vom Nebel andauernd befeuchteten sind.

Als Beispiel wuhle ich einige Orllichkeiten aus der Umgebung vod

Chanaral, Taltal und Paposo.

<. Quebrada de Chaiiaral. Die Berge steigen bis 650 m auf. Im

unteren Teile der Schluchten herrscht Nolanaceen- und Heliotropium-Ge-

strupp mit eingestreuten Kakteen; von 300 m ab beginnt eine dichlere

Vegetation mit reichlicher Euphorbia lactifhia Ph. und einem Cereiis mit

bogigen Asten, wohl C. coquimhanus K. Schum. (= Etdychnia hrevipra

Ph.), Tetmgonia 7nnntima Barn., T. oiata Ph., Bahia amhrosioides Lag.,

Oxalls gifjantea Barn, in Riesenexemplaren, deren Aste unten 5 cm Durcb-

niesser haben. Diese einzige strauchige Oxalis besitzt einen sehr kurzen

Stamm, der sich unniillelbar iiber dem Boden in einige steife, dicht mit

seitlichen Kurztrieben besetzte und mit fleischiger Rinde bekleidete Aste

teilt: sie erreicht oft mehr als 1,5 m IlOhe und gleicht in ihrem Wuchse

der spater ausfQhrlich zu beschreibenden EtiphoiUa lactifhia Ph., nur daB

die Zah] ihrer Aste weit geringer ist. Eine weitere Charakterpflanze ist

Oxalis hulbocastanuni Ph. (?) mit dicker, rubenfurmiger, manchmal ge-

lappler Wurzel und fleischigen Stammen (Fig. 1); die nach unvollstandigem

Herbarmaterial gegebenen Beschreibungen dieser und verwandter Arten sind

oft unzulanglich, da sie den vegetativen Aufbau des Stockes nicht beruck-

sichtigen; von dieser abfalligen Kritik schlieRe ich meine eigene Ubersicht

der chiienischen Oxalis-Kvim nicht aus. Ferner kommen dazu eimge

^c?es^/^/f/-Straucher, jelzt ohne Friichte, die Compositen-Halbstriiucher
oder

-Stauden Pohjachyms Poeppigii Knzc. und P. fuscus Meyen, Gijpotki'in'

nium plnifolium V\\. (violette Bh".tcnkupfe), Nicotiana solanifolia {?>^H
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Alstroemeria violaeea Ph. , Leitcocoryne ixioides Lindl. (weiBj, Statice

plumosaj Cleome cliilensis DC, die einzige chilenischc Capparidaccc mit

groBen, milchweiBen Bliiten und von scharfem Krcssengeruch; die stallliche

aiicUfl mit fleischigen Stammcn und purpurrolcn

*

^

^^Prr?f'*^ ^^^^^(^^(^^lanum Phil. Die 1

-g»iJt an, bis zii wolclicr llOlie die V

Die Linio

flan-
zen im Boden stecken.

F\^ 2. Fehinocactiis napinus V\n\. Dh' L\uw E
bis zu welcber Ilube die Piliinzcn

Bodon stecken.
gibt an

F
iin
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Bliiten in langer Traube, Qidnchamalium tlwsioides Ph. (?), Oxybaphus

elegans Choisy, eine rotbluhende Nyctaginacee, verschiedene Cristaria und

Solanum JRemyaniim Ph., samtUch mit violetten Kronen. Als einzige

Schlingpflanze sci Tropaeolitm tricolor Sweet erwiihnt. Durch geselliges

Wachstum zeichnet sich aus die Bromeliacee Denterocohnia chrysantha

Mez; die grauen, rosettenfOrmig zusammengedriingten Blatter scheinen beim

Absterben wie von Feuer geschwiirzt, abcr in Wahrheit ist die Epidermis

dicht von schwarzen, gegliederlen Pilz-Mycehen ^j umsponnen. Jetzt, im

September, ist die Pflanze noch ohne Bliiten, wenn sie voni November ab

ihre diinnen, meterhohen Inflorescenzen (unterbrochene Ahren) gelber Bliiten

treibt, mag sie einen prachligen Anblick gewiihren. Sie ist librigens von

wirtschaftlichem Interesse, insofern ihre Rhizome und Blattrosetten (chaguarcs)

von Eseltreibern zur Stadt (Ghaaaral, Taltal) gebracht und daselbst als

Brennholz (lena) verwandt werden. .

2. Quebrada dc los Changos und Quebrada de Taltal, beide

in der Nahe dieses Ortes. Im Gesamteindruck der dichten Strauchvege-

tation stimmen sie mit der vorigen iiberein und weichen auch in der

lloristischen Zusammensetzung nur unwesenllich ab. AuRer den iiblichen

Kakleen, der Euphorbia lactiflua Ph., Deuterocohnia^ den Nolanaceen-Ge-

strQppen notierle ich die Gompositenstraucher Proitstia tipia Ph., Oxij-

phyllum idicinum Ph. (violett), Opliryosporus foliolosus (DC), den im

Blattwerk einer Myrtacee ahnlichen Scrophulariaceen-Strauch Monttea cln-

lensis Gay; an Stauden gibt es die iiblichen Nicotiana soJanifolia Ph-j

rolyachyrus'iivien^ Heliotropiwn UnariifoUiim Ph., Loasa chilensis (Gay)

Urb., L. Urmemtae Ph. (weiB), die Loasacee MenUelia chilensis Gay nut

ziegelroten Bliiten, Viola litoralis Ph., ein einjahriges Rosettenvcilchen mit

violelter Krone, die priichtige Amaryllidacee Zephyra elegans Don mit

Salviablaucn Bliiten, die kleine Umbellifere Bomeylcoci oppositifolia Ph.,

lahi/lora Sm. mit groBen, scharlachroten Lippenblumen, Solanwn [Lyco-

jjersicum) chilense Dun., eine wild vorkommende Tomate mit gelben Kronen

und kleinen, mennigroten Beeren, Chorixanthe commissuralis Remy, Achy^
r^ 11 n

phoriis foliosus Ph. und Balbisia peduncularis Don, deren grone, ge

Blumen autogam sind (oder wenigstens es sein kiinnen), indeni wie

Eschscholtxia der Pollen auf die Kronbliitter fallt und bei den Bewegungen

des Blutenstieles durch den Wind auf die Narben i^erlit. — Ein ganz eigen-

\) Ilerr Medizinalrat Dr. Reum (Munclicn) bestiHimte den Pilz auf Grand dor ^

ciusgcbildotcn Peritliecien als eine Didymosphacrici'Xvt Er schreibt hierzu foigen
^•

Solrhe Diflumosphacria-JiviGu finden sich an Yueca, Bamhusa usw. haufig i

tropisclicn und Iropisclien Gegenden und weichen nur in geringcn Untcrscnic e

einander ab. Die voiiicgende Did/jmospkacna steht ;im niichstcn: D. ClemcnHi
^^^^

(Syll. XVII. p. 679] und I), picstulicola Rehm (Sarc. XVI. p. 501) und ^"^^^^^1^
J^^p

von dieson nur durcli die an bciden Endcn stark zugesjiitzten Sporon und den die e z

13

-^

K I

-
I

urngcbcnden schuialen Schleiniliof.
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artiges Gewachs ist der hier gleichfalls vorkominende Echinocacfiis napinus

Ph. Die riesige^ riibenfurmigej einfaclie oder gelapple Wurzel iind dor ihr

aufsitzende, kleine, kugelfOrmige Stamm sind bis zu desscn Sclieilol \m

Boden verborgenj so daB die gelben, auBcn wollhaarigen Bh'Uen direkt aus

der Erde hervorzusprossen schcincn (Fig. 2).

3. Qiiebrada de Perales. In dcm hoch (iiber 1000 m) hinter Pa-

poso aufsteigenden Kustengebirge ofTnet sich die genanntc Schliirbl nach

dem Meere zu in einem jahen, unzulanglichen Sleilabsturz, welter nach

innen in Form verzweigter, von Ilugeln unikranzlcr licblicher Tiilcrj wclche

den Eindruck einer griinen Oase machcn. An cinigcn Slellen crhallen sich

Wasserliimpelj etliche Birnbaumc und ein slatllicher Algarrobo {Pro.sopis

juUflora DC.) vervoIlsUindij^en das anziehende Bild. Die Ve.i^etation ist nn-n

gefiihr die der vorigen Quebradaj nur noch lippiger und reicher; es kom-

men hinzu der schon erwahnlo Croton collinus Ph., Ildlotropium rugosnm

Ph., Teucrhwi leucanthum Ph., Solanum hrachyanthenim Ph., Oxalis

trfchocalfjx Ph., 0. hicniralis R., eine vermutlich neue Art niit tiefge-

spallenen Teilblattchen, deren schmale Lappen fast senkrecht zu einander

slehen, und andere gelbbh'Uige Oxalis-kvien mehr. Von den Felsen hangt

eine Asclepiadacee mit fleischigen Blattern herabj wohl Cynodonum hocr-

havufolium Dene. Neben der haufigen und geselligen Beiiterocohnia findet

sich auch eine Paya^ leider noch im Knospenzuslande.

C. Vegetation der ostlich anschlieBenden Gebiete (Wiiste).

Da, wo breite Taler von der Kiiste sich nach dem Innern ufTnen, gclit

die sparhche Vegetation der Strandzone unmittelbar in die Wiiste liber:

und das gleiche geschieht, wenn man die engen, schUichtenartigen, gut

bewachsenen Taler nur auf wenii^e Kilometer ostwlirts verfolgt. Adesima-,

Ephreda- und Nolanaceengestriipp, darunter auch die in konvexen Rasen

wachsende Alona sphaerophylla Ph. (keilfOrmig-kugelige Blattchen, blaue

Blutenglocken), mancherlei Eddnocacius- und Cereus-\\\QXi dringen noch

etvvas landeinwarts vor; Eitphorhia lactiflua Ph. und ihre Gefahrtin, die

Ox(dis gigantea Barn. Ijleiben da^egen sehr bald zuruck. An manchen

O^len, z. B. zwischen Taltal und Las Breas, ist die Sohle flacher Taler mit

den schwarzgrQnen, zerstrcut wachsenden, bis 0,5 m hohen Individuen des

^fter ewahnten Gypothamnium pinifoUum Ph. bedeckt (Fig. 3): oder, ^vie

zwischen Guamango und Las Animas, wird ein ahnlicher Eindruck hervor-

gebracht durch die etwa 1 m hohen, ebenfalls zerstrcut wachsenden Stniu-

cher der UmbeUiferc Eremocharis fruUcosa Ph., mit Fagonia aspera Gay,

^inemandra glaherrima Juss. und einem rohjachyms sparhch vergesell-

schaftet (Fig. 4). Urn Guamango selbst treten die niedrigen Stauden der

Fagonia und Bincmmidra, im Verein mit der graugriinen, dicht am Bodcu

liegenden Ox(dis caesia Ph. auf. Auch sonst wird hier und da ein vcr-

einsamtes Nolanaceen-Gestriipp sichtbar; zuuial in den Maiden des Bodens
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Fig. 3. Vogetalion von Gypoihamnium pinifoUam Phil, zwischcn Taltal

und Las Breas.
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Fig. 4. Yogclalion von Ercmocharis fndicosa Pliil. zwiaclicn Guanianga

und Las Animas.
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sind noch Ueste davon zu erkennen — sie mugcn ctliche Jahre alt sein

und an Zeiten grOBerer Feuchligkeit gemahnen; nach Aussage der Arbeiler

im Kupferbcrgwerk Guamango sind die Icl/tcn Jahre selir trocken gewescn.

Von jcner iiberaus aufgelockeitcn A'cgetalion fiihrt cin unmerklicher Schrilt

zu der absolut vegetationslosen Wiiste mit ihror flimmcrndcn, zu Spiegc-

lungen neigenden Luft und ihren wehenden Sandsaulen hinuber; manchnial

scheinl es^ als ob zwiscben den gelben, grauen nnd rolen Farbenlonen der

Wiiste ein Anflug zarterj griiner Vegclalion eingeschallet ware; aber bt^ni

Heranreiten uberzcugt man sich, daB cin Detritus griinen, kuj>ferballigcn

Gesteines den trugerischen Eindruck licrvorruft. fn diescr typischen, jedcn

Pflanzenwuchs ausscblienendcn Form babe icb die Wiiste zwiscben Gna-

niango und Gbaiiaral, und zumal zwiscben La liomba und La Isla (auf

dem Wege von Chanaral nach Taltal) in 30— iU km Entfcrnung von der

Kuste getroffen.

Anhang.

Es sollen nunmebr einige genauere Angaben liber jenes Gewiichs ge-

macht werden^ welches durch seinen reichlicben Milcbsaft den Gedanken

an Kautschuk nabe legte und sonut die ganze Reise bcdingt halle. Es ist

die oft erwiibnte Euphorbia lactifliia Ph., welcbe von 11. A. PniLirri 1853

auf seiner Atacama-Reise entdeckt und in dem dariibcr Bericbt erstattenden

Buche beschrieben wurde'). In den Natiirl. Pflanzenfamilien III 5, p. 108

wird unsere Art der Seklion Eitphorhium subsect. TirucalU Benth. zu-

gezahlt, neben verschiedenen altw^eltlicben Arten. Zur genaueren Kenntnis

mOgen die fulgenden Angaben und Abbildungen diencn; sie sind uncrliiBlich

bei einem Gewachse, von welcbem bei seiner lleiscbigen Bescbaffcnheil die

Herbarien nur unkenntliche Brucbstucke aufbewahren.

lactifl Milch) der Chilenen, ist

ein Strauch von 1,5—2,2 m Hohe. Nabe dem Boden teilt sich der dicke

Hauptstamm, der 25 cm Durchmesser erreichcn kann, in viele (oft mehr

als 20) zylindrische, an den Verzweigungsstellen gegliederte Aste mit grauer

Oder rotgrauer, glatter Rinde. Diese Aste sind aufrccht und endigen alle

ungefiibr in gleicher IlOhe, so daB ein besenartiger Gesamleindruck zustande

kommt. Seitlich an ihnen sprossen zahlreiche Kurztriebe hervor, welche

terminale Roselten langlicber bis lineal-langHcher, hellgruner, glatter, im

Herbste abfalliger Blatter von 3—5 cm Lange tragen; in der Jugend sind

sie rot und langs der Mittelrippe eingcrollt. Die Inflorescenzen sind end-

iind seitenstandig
; es sind die bekannten Cyathien mit querelliptischen

gelben Drusen an den Bliitenbechern. Mehrere dieser Blutenstlinde w^erden

von breiten, leuchtend gelbgriinen Hullblattern umgeben, welche wohl als

Schauapparate biologisch zu deuten sind; allerdings babe ich trotz aller

Aufmerksamkeit keine Insekten auf ihnen angetroffen. Die Frucht ist

<) Reise durch die Wuste Atacama, 1860, S. 48, Nr. 340 (besondere Pa^Mnierung

<Jes botanischen Tuilos).
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die libliche stumpf-dreikanlige Kapsel von 6 mm IlOhe; die Samen sind

grau, mit weiCer Caruncula, und messen 2,5 mm. Aus ihnen entwickelt

sichj elwa einen Monat nach der Aussaat, eine Keimpflanze mit schmal-

elliplischen, 1 cm langen Kotyledoncn, welche sich liber dem Boden entfalten.

Das hypokotyle Glied schwillt schwach riibenfurmig an ; vermullich geht aus

ihm der splllere fleischige Stamm hervor; Icider wurde durch den dies-

jiihrigen anscheinend kalten Winter die weitere Entwicklung unlerbrochen.

Zur Ilistologie von Blatt \md Achse mOgen folgende Angaben dienen.

Die, wie angegeben, an den seitlichen Kurztrieben stehenden Blatter sind

schief nach oben unten und nach den Seiten gerichtet (Fig. 5), lassen also

eine einheitliche Orientierung zum einfallenden Lichte nicht erkennen.

Trotzdem entspricht der Bau der Epidermis der Oberseite aufs beste jenen

Typen, wie sie Haberlaxdt als Lichtsinnesorgane aufgestellt hat^); denn

die betreffenden Zellen sind nach auBen tonnenfurmi^ vor^ewolbt und die

Mitte der Membran ist linsenformig verdickt. Die SpaltOffnungen befinden

sich nur auf der Oberseite und liegen unter das Niveau der Blattflache

eingesenkt. Die Palisaden sind zweischichtig und gehen durch allmahliche

Verkiirzung in die isodiametrischen, fast luckenlos zusammenschlieBenden

Elemente des Schwammparenchyms iiber. Ilierin liegt wohl eine histo-

logische Beziehung zu dem trockenen Standorte des Gewachses, wiihrend

der Blattbau im iibrigen (kahle, biegsame Flachen mit den Stomata auf

der Oberseite) nichts davon erkennen liiBt; ist dies auf Rechnung der haufig

vorhandenen Kiistennebel zu setzen, oder ist es einer der vielen Falle, i

denen die spezielle Struktur des Protoplasmas die Schaffung auBerer, die

Verdunstung herabsetzender Organisationen unnutig macht? — In der Um-

ebung der mit schwachen, unverholzten Bastbelegen ausgestatteten GefaB-

bundel des Blattes befinden sich die MilchrOhren; von ihnen soil sogleich
7

bei Belrachtung der Achse die Rede sein.

Der Querdurchschnitt eines Zweiges zeitrt eine machtige, fleischige

Rinde. Die Peridermzellen sind leicht verholzt und treten dadurch in

Gegensatz zu dem weichen Rindenparenchym, welches an abgetrennten

Stammstuckcn leicht verfault; dann bildet das Periderm einen lockeren

Mantel urn den Ilolzkorper. Die peripheren Lagen des Parenchyms sind

undeullich tangential gestreckt; die inneren weisen radiale, den Holzmark-

strahlen entsprechende Reihen auf; an der Grenze beider Gebiele, im Pen-

cykel, verlaufen vereinzelte, schwach verholzte Bastfasern. Das Haupt-

interesse aber im Bau der Rinde gebiihrt den auRerst zahlreichen Milch-

rOhren. Von ihrer Geslalt und Verteiluns sewinnt man am besten ein

o o
Bild, wenn man frische Rindenstucke wahrend einiger Wochen in AVasser

mazeriert; dadurch wird das Parenchym zerstort und die Milchrohren

bleiben als unverastelte, unregelmaBig schraubig gewundene, mit weinem

i) Haberlanot, G., Die Lichtsinnesorgane der Laubblattcr 1903, S. 66, Tab. I. **>S-

V. 7
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einc

becher.

Euphorbia lactiflm Phil.'hil. Die Hauptfi^^Hir slcllt cincn bluhcnden Zweig diiv; bci

il von einer Hymonoptere Iiorriihrendcn Gallon. A Rlutcn-

D Staubblatt, U cine der gezahnlcn, zwischen den Stb.
^^^^cht, Samcn, 7) Staubblatt, JiJ cine uui- yu^a

stehenden Schuppen, F Keimpflanze.
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l/)halt gefullle Sclilauche znriick. AA'ollte man sie an Alkoholmaterial stu-

dieren, so wurde man sic nur schwicrig auffindenj da ihr zunieist harziger

Inhalt fast ganzlich sicl) darin auflust. — Der HoIzkOrper ist so weich,

daB er mit dem Fingernagel leicht sich rit/cn laRtj sein spezifisches Ge-

wicht im luftlrockenen Zustande bclriigt nur 0,28. Anatomisch ist das Holz

durch sehr feinporige, diinnwandige Libriformzellenj einreihige, 6— 8Zellen

hohe Markstrahlen niit geliipfclten Elementenj und durch GefaBe mit ein-

leiterfGrmige Wandskulplur gekenn-

die GefilBe noch am meisten

fachcr, runder Perforation und fast

zeichnet: alle diese Elemcnte sind wenig,

verholzt. Ihre Anreicherung in tangentialen Rinden bedingt die Abgrenzung

Der Zuwachs ist sehr langsam; an einem fingerdicken

Bisweilen finden sich isolierte Milch-

der Jahresringe.

Aste wurden 7 Jahresringe geziihlt.

rohren im HolzkOrper.

Die geographische Verbreitung unserer Pflanze erstreckt sich ungefahr

liber drei Breitengrade, etwa vom 24. zum 27., befindet sich also inner-

halb der nordchilenischenPro-
i

vinzen Antofagasta und Ata-

cama. Landeinwarts erreicht

10 km, je nach der

lokal bedingten Verbreitung

der Gamanchaca-Nebel. Ver-

tikal besiedelt der Strauch die^

Region vom niedrigen Strande

bis etwa iOOO m uber dem

Meere, nalurlich mit Ortlichen

der Haufig-

sie 5

Fig. C. Bkittquersclinilt von Euphorbia
lactiflua Pliil.

Schwankimgen

keit. Innerhalb des angege-

benen Gebietes ist er ein

findemisnuis der cbilenischen Flora und ein charaklerislischer Vertreter der

Pdanzenwelt des nOrdlichen Chile. Was seine besondere Okologie betnfll,

so bevorzugt er grobsteinigen Boden, woselbst seine Samen im Schallen

der Steinblucke die nutige Feuchtigkeit zum Keimen haben (Fig. 7)- ^
erkliirt es sich vvohl, daB die Basis des Stammes oft von groBen Stemen

umgeben ist. Von den Asten des Strauches hangt hliufig die Barlflechle

herab [Vsnea harhata vaf. ruhiginosa)] eine andere Flechte, Dlrina Mon-

tagnel v. Flot. (bestimmt im Bot. Mus. zu Berlin) bildet auf der Rm^^

weiBe Flecke. AuBerdem sind fast alle Zweige verunstaltet durch die

eiformigen Gallen, welche ein Insekt (Hymenoptera) hervorbringt.

Uber die praktische Benutzbarkeit der Eiqihorhia lactiflua, auf welche

man wegen ihres vermeinllichen Kautschuk-Gehaltes groBe Hoffnungen ge-

grundet hatle, laBt sich leider nur sagcn, daB der Milchsaft betracbllicn^

tbalt.Mengen Harz, aber praktisch unzureichende 3Iengen von Kautschuk eni

Im chemischen Laboratorium des hiesiaen landwirtschaftlichen
Instm^
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(Direktor: Fkancisco RojasI) wurdeii an Harzen und Gmnmi 31,!M»/^, ein

merkbarer Kautschukgehalt iiberhaupt nicht gefunden: nach einer im pharma-

zeutischen Institut zu Berlin, auf Veranlassung des Ilerrn Prof, Dn II. Thoms^j

ausgefiihrten Analyse enthiilt der Milchsaft 5% Rcinkaulschuk und 39^/o

harzige Beslandteile. Die Untersuchungj welche Ilerr Prof. Dr. J. v. Wiesner*)

in seinem Wiener Laboratorium anstellen lieB, ergab 4,31% Kaulschuk (als

»

!

I

I

Fig. 7. Ein EupIforbia'Sliiinch bei Chanaral.

Miltolwert) und 3,5nial mehr Ilurz. Daraus geht hcrvor, daB der MilcU-

einer induslriellen Verwertung nicht lohnt, zumal in Ilinblick auf die

hohen ArbeitslOhne in dem schwer zu bereisenden Gebiete. Durch die

^erOtlentlichung dieser Ergebnisse ist den bereits uppi-^

saft

ins Kraut schie-

I^enden Grundungeu und Spekulationen der Boden entzogen und da?

i^'sche Kapital vor empfindlichen Verluslen bewahrt worden.

Santiago de Chile, Museo ^aciunal, August 11)10.

clule-

^; Siinillicheu llcrreu sei verhindlichst godankt fur
*»e die Bitle des liiesigen Ministoriums der Offcnlliolicn
a^szuluhren, erfullL liabon.

Botaaische.Juhrbuclier. XLV. lid.

die Bcreitwilligkeit, mil wvkln'r

Arl)eiten. die nOligen Analy.^m
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Beitrage zur Flora von Neu-Mecklenl)urg.

Von

C. Lauterbach.

IJber die Pflanzenwelt der Insel Neu-Mecklenburg (Neu-Irland) ist bisher

noch recht wenig bekannt geworden. Abgesehen von den kurzen Besuchen

der Schiffe Coquille und Astrolabe, von welchen Dumont d'Urville und

Lesson einiges Material mitbrachten, wurde die Insel noch von den Schiffen

Sulphur und Challenger beruhrt. Wichtig ist die Reise der Gazelle im

Jahre 1 875, auf welcher der Arzt Dr. Naumann auf dem nahe benachbarten

Neu-Hannover reichhaltige botanische Sammlungen anlegte und iiber den

Vegetationscharakter der Inseln in Englers Dot. Jahrb. VI. (1885), p.
*2s

bis 426 berichtete. Die botanische Ausbeute wurde von Engler bearbeitet

und in pflanzengeographischer Beziehung zusammengefaBt in »BotaniK*

der Forschungsreise S. M. S. Gazelle.

Im Jahre 1902 bereiste R. Scblechter die Insel von Nusa an

-4 'r

I

der

Nordkuste entlang etwa bis zur Mitte, und von da durch das Gebirgsland

Punam bis zur gegenuberliegenden Kiiste. Die besonders an Orchideen

reiche Ausbeute ist in ScHUMANX-LAuxERBAcns Nachtragen zur Flora der

deutschen Schutzgebiete in der Siidsee vcrOffenllicht. 1909 sandte Missionai

Peekel eine gegen 500 Nummern umfassende Sammlung, welche er m ae

?Umgebung seines Sitzes Namatanai, etwa in der Mitte der Nordkus e

zusammengebracht hatte. Die Sammlung ist ausgezeichnet prapariert,

reicbhaltigen Bemerkungen, teilweise mit Analysen und fast vOUzahlig

den Eingeborenennanien versehen.

Im nachstehenden haben nur die neuen Arten und diejenigen Aufna ni

gefunden, welche neu fur das deutsche Gebiet, also in Scaumanx-Lautb

BACHS Flora der Deutschen Schutzgebiete in der Sudsee und den Nachtragen

dazu noch nicht erwahnt sind. ,.

Die Fame wurden von Ilerrn Prof. Dr. Hieronymus bestimmt. t/

daceae und die Gattung Ficus, welche ebenfalls neue Arten aufweisen-

noch nicht bearbeitet.

Die Sammlung befindet sich im Museum Dahleni.

Stabelwitz, Kreis Breslau, im Juli 1910. C. Lauterbach

f
,

ii

7
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Filicales.

Polypodiaceae.

Nephrolepis Schott Gen. fiL I. t. 3.

N. floccigera (Bl.) Moore Ind. 92.

Neu-Mecklenburg: Naniatanai (Peekel n. 55),

Von Java und Celebes bekannt.

4

Davallia Smith, Mem. Acad. Tur. V. 414.

D. divaricata Bl. Enum. 237.
+

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 47).

Im Iropischen Asien verbrcitet.

Lindsaya Dryander in J. Smith, Mem. Acad. Tur. V. 413

L. decomposita Willd. Sp. pi. V. 425.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 42),

Von Osl-Asien bis Polynesien verbreiiet.

Pteris L. Sp. pi. II. 1037.

P. cretica L. Mant. 130.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 57, 58).

In den Tropen weit verbreitet, bis in die geraaCigte Zone reicliend. In n. 58

liegt eine Ju<2:endform vor.

Monocotyledoneae

Pandanaceae.

Freycinetia Gaudich. in Ann. sc. nat. III. (1824) 509,

F. novo-hibernica Lautbch. n. sp.

Frutex alte scandens ramosissimus, ramis 5 mm crassis; folia lanceo-

lato-linearia acuta, basi angustata vix vaginanlia marginibus solutis stipuli-

formibus deciduis instructa, 16—24 cm longa, 10—12 mm lata, margine

Integra, apice tantum costaeque apice subtus denticulis sparsis munita, sub-

coriacea nitidula, nervis utrinque 13, subtus magis prominulis, 0,4 mm
distantibus; inflorescentiae Q ternae terminales: syncarpium globosum vel

ovoideum, 2—4 cm longum, 2—3 cm crassum, pedunculo 2—4 mm crasso,

o cm longo; baccae carnosae, subangulatae, apice subrotundatae appla-

natae, 3—5 mm diametro, stigmatibus 1—3 confluentibus; semina 0,7 mm
'onga, strophiolo albido praedita, semilunata.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 251, fr.).

Die zur Sektion Oligostigma^^avh. gehorige Art steht F. Hollnwjn Warh. nalie.

"nterscheidet sich jedoch durch die Form der fast unbewehrten Dlatl.a- und -11-^ ab-

geplalteten Beeren.

^-'.

23*
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Gramineae.

Neurachne R. Br. Prodr. I9G.

N. Peekelii Lautbch. n. sp.

Gramen herbaceum, culmis gracilibus ca. 1

—

1,-) mm crassis, ad \ m

altis, erectis glabris, paucinodis, nodis nigrescentibus: foliis paucis, vagina

arcta striata 6

—

\\ cm longa, parce villosa, ligula brevissima truncala,

barbata vel subglabra, lamina linearij longe angustataj acuta, basi paulum

contracta, utrinque glabra, 10—18 cm longa, 4— 5 mm lata: spica termi-

nali, 7—8 cm longa, densiflora, longe exserta; spiculis brevissime pedi-

cellatis aviculiformibus, 3 mm longis; gluma I basin spiculae amplectente,

ovata, acuta vel subrotundata, 1,3 mm longa, plurinervia, margine mem-

branacea; gluma II maxima, sublanceolata acuta, 2,5 mm longa, plurinervia,

subcoriacea dorso setosa; gluma III lanceolata, 2 mm longa, angustiore,

dorso parce setosula; palea 0,5 mm longa, lanceolata hyalina: caryopsi

libera, oblonga acuta, glaberrima nitida, 1 mm longa.

Neu-Mecklenburg: Nukonuko bei Namatanai, Alangformation (Peekel

n. 19, fr. anno 1908].

Die Galtung ist bisher niir aus Australien bekannt. Unsere Art weicht durch be-

deutendero GroCe und kleincrc crstc Ilullspclze sowie andere Behaarung der Spelzen ab.

Leptocbloa Beauv. Agrost. 71, t. 15, f. 1.

L. cliiueusis Xees in Syll. Ratisb. I. 4. — L. capillacca Beauv.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 307).

\m tropischcn Asien und Astralien verbreitet.

Palmae.

Licuala Tbunb. in Act. Ilobn. (1782) p. 84.

L. Peekelii Lautbch. n. sp.

Petiolus gracilis, triangularis glabcr, supra alte canaliculatus, subtus

bisulcatus, 120 cm longus, media parte 7 mm latus, basi tantum niodicc

spinulosus, apice ligula subacuta 9 mm longa, 3 mm alta, callosa instructa,

lamina semiorbicularis, 55 cm longa, ad basin in segmenta ca. 1 i cuneata

inaequalia divisa, segmentis medianis ad 20 cm, lateralibus ca. 7 cm latiSj

plicatis pro rata brevioribus, dentibus bifidis, in segmentis medianis emargi-

natis; folia juvenilia 6-fida, dentibus subacutis bifidis; pannicula 120 cm

longa, rbachide subtereti glabra, 3— 7 mm crassa, spathis pluribus incom-

pletis vaginata, ramis interruptis (in exempl. 6) apicem versus decrescen-

tibus subangulatis, ramulis 4—0 cm longis; bacca in tuberculo articulato-

sessilis, basi sepalis triangularibus acutis, 1,5 mm longis munita, globosa

glabra, 12—13 mm crassa semine fusco 7 mm diametro.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 108, fr.

Einseb. Name: »a salaho«.

r

Die Art diirfte L. pcmluliflora Zipp. aus Holl. Neu-Guinea nalie stehen, ""t^J^'

scheidel sich jedoch von dieser durcli die abwoichonde Ausbildung des Fruchtstan

"1

_ 1
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Coelococrus H. AVendl. in Bonplandia X. 1!)9.

C. spec.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Pkekel n. 123}.

Eine einzige, etwas unregelmaGig rundlichc Fruclit von 7 cm Durchiucsser Loi

6 cm Hohc, obcn scbwach abgeplattet iind mit kurzcm Si)itzchen versclien. Die in

26 Orthosticlien aiigcordneten Sclnippon sind im millleren Teile der Frucht rhumhiscli

zugespilzt, in der Mitle )uit oincr nacli der Spitze zu ^ich verjiiiigenden Rille vorsehen,

(2 mm Ian*:-, M mm breit.

Diesc von den Carolinen, Salomons und anderen Inselgruppon Polynosiens bekannlc

Gattung ist bisher von Ncu-Meeklenbur':^ noch nicht nach^ewiesf'n Avorden. Auch axifn ""^- ^ ..«.v,..Q

den French-Inscln an der Kiisle von Neu-Pommern llndel sicb cine Art, docb ist -s

bi?her nicbt gelungen, botanisch beslimmbares Material zu erlnngon.

Ptychosperma Labill. in Mem. Inst. Paris IX. (1808) 25:1.

P. kasesa Lautbch. n. sp.

Gaudex humilis, 2—i,5 cm crassus, annulatus; peliolus ca. 25 cm
longus angulatus , supra canaliculatus, subtus quadrisulcatns, furfuraceus,

basi vaginalus, vagina 35 cm longa, densissime striata, leviter furfnracea,

alte connata; folia ca. 90 cm longa, alternatim et regulariler pinnata, pinnis

apicem versus minoribus congregantibusque
;
pinnae utrinque 11-—12,30

37 cm longa. 3 cm lata^ linearia, basi cuneata^ apice oblique Iruncata:

eroso-dentata, margine superiore plus minus producto, duobus terminalibus

suboppositis cuneatis, superiore parte ad 5 cm latis: spadix late affixus,

ad 30 cm longus, pedunculo crasso applanato, 2,5 cm longo, ramis C~8
furcatis vel rarius simplicibus; flores q sossilos globoso-conici 4 mm longi,

sepalis semiorbicularibus 1,5 mm longis, petalis roiundatis 2 mm longis,

ovario conico sulcato 3,5 mm longo; drupa ovoidea, 12 mm longa, 7 mm
lata, basi petalis sepalisque cupuliformibus sutVulta, stigmatibus corrugatis

apicabbus vel subapicalibus, ut videtur rubella; semen leviter obiique-ovoi-

dcus 8 mm longus, subacutus, basi truncatus esulcatus, nigrescens, rapbe

longitudinali conspicua albida, ramis albidis anaslomosantibus, albuminc

i^uminuto.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 100, Q bl. u. fr.).

Eingeb. Name: )»a kasesa«.
Die Art durfte mit P. litijiosa Bocc. aus AW.-Neu-Guinea verwandt sein, vim

Jer sie sich durcb das Feblen von Staminodien und die viel kleineren Friichte unler-

scheidet.

Nenga W'endl. ct Dr. in Linnaea 39 p. 182.

N. novo-hiberuica Lautbcb. n. sp.

Palma gracilis 2— 4 metralis, caudice 3—6 cm crasso, annulalo; petiolus

75 cm longus, basi vaginatus, vagina 36 cm longa, dense striata, altc con-

nata, deinde rotundatus, superne canaliculatus, furfuraceus, laminam versus

subtrigonus, ca. 1 cm crassus: folia irregulariter pinnatisecta, ad 1 m longa,

^^egmentis utrinque 3—6 sul.altcrnis, 4— 15 cm latis, 20—60 cm longis,

apicem versus decrcsccmtibus, inforioribus niediani^que arcuato-acuminatis,
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terminalibus suboppositis, truncatis profunde dentatis, denlibus inaequaliter

bifidis acumine superiore producto; spadix late affixus, 22 cm longuSj

pedunculo applanato ca. 7 mm crasso ramis 6 cm longis; spatha subcoriacea

sublanceolata 25 cm longa, apice extus furfuracea; flores (J^ asymetrici

6 mm longi, calyce \ mm longo tripartite, lobis late-triangularibus subacutis,

pelalis lanceolalis, staminibus 6, ovario abortivo; flores Q globosi sepalis

rotundatis 5 mm longis, imbricatis, petalis conformibus imbricatis, ovario

subtrigono 4 mm longo stigmatibus sessilibus trilobis; drupa ellipsoidea

30—35 mm longa, 20—24 mm crassa, rubra glabra, stigmatibus apiculata;

semen liberum, ovatum, basi truncatum, 16 mm longum, 12 mm crassum,

raphe obsoleta ramis laxe anastomosantibus, albnmine ruminato.

Neu-Mecklenburg: Nabumai, Urwald (Peekel n. 110, bl. u. fr,,

Krone meist 8 -Blatter).

Eingeb. Name: »a misle<^
ft

Die Art gehort deni Subgenus Adelonenga Becc. an und ist N, variabilis Becc.

aus NW.-Neu-Guinea verwandt, abcr durch abweichende RIattgestaltung und viel grOCere

Friichte unterschieden,

Araceae.

Pothos Linn. Nov. pi. gen. (1747) i6.

P. Hellwigii Engl, in Jahrb. XXV. 2.

Var. latifolia Lautbch. n. .var.

Laminibus latioribus (ad 6 cm), ovatis, acuminatis.

Neu-Mecklenburg: Nabumai, Urwald (Peekel n.^239, fr.).

- Eingeb. Name: »a sige « (scheint fur verschiedene Araceen zu gelten, L.).

Dor Typ ist von Kaiser-Wilhelmsland bekannt.

Flagellariaceae.

Flagellaria Linn. Amoen. acad. I. 122.

F. gigaiitea Hook. f. in Icon. Plant, tab. 1429.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 230, bl.).

Eingeb. Name: »a tobatoba^;.
Bisher nur von den Fidji- und Samoa-Inseln beknnnt.

Hooker bildet nur eine noch nicht voll entwickelte Bliite ab. An dem vorliegen-

den, auBerordentlich schon praparierten Exemplar ist ersichtlicb, daB die Anlheren

leicht abfallen und die Filamente wiibrend und nach der Blute sich in gleicher Weise

wie bei F. mdica Linn, lans: strecken.

Amaryllidaceae.

Zephyranthes Herb. App. Bot. Reg. 36.

Z. rosea Lindl. in Bot. Reg. t. 821.

Neu-Mecklenburg: Namatanai, eingefubrte Zierpflanze (Pee»^^''

n. 200, bl.).

eingefuhrt.

Diese aus Cuba staininendc Zierpnanze ist schon seit langcr Zeit im SchuUge »«

< _
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Dicotyledoneae.

Ulmaceae.

Trema Lour. Fl, cochinch. 56:?,

T. orientalis BL Mus. lugd. bat. II. 62.

Neu-Mecklenburg: Namatanaij Baum 15—20 m (Pbekkl n. 212,

t bl.).

Einueb. Name: »a sihe tan«.o
Im tropischen Asicn verI>reUct.

Durch seine groBcn, am Grunde schief lierzformigen, audi unltT>eits raubcn

niaiter von den anderen Arten dcs Gcbietes zu nntcrsclici'len.

Froteaceae.

Helicia Lour. Fl. Cocbinch. 83.

H. Peekelii Lautbch. n, sp.

Arbuscula; rami graciles subteretes, 3 mm crassi, glabri, cortice griseo:

folia oblonga acuta, obtuse acuminata, basi acuta decurrentia, 16— 19 cm
• 'onga, 7 cm lata, subcoriacea, supra nitidula, subtus opaca, utrinque glabra.

integra nervis lateralibus 7 obliquis, subtus prominentibus; peliolus 2— 3 mm
longus, crassus, in sicco rugulosus: racemi 15 cm longi, subglabri densi-

flori, pedunculo ca. 1 mm longo; pedicelli basi geminatim connati, 6 mm longi;

floras glabri, 10 mm longi, perianthii tubo tenui, limbo paulo laliore Ian-

ceolato, 2,5 mm longo, segmentis revolutis mox deciduis glabris; antbcrae

sublineares, limbum subaequantes, connectivo breviter appeiidiculato: ovarium

oblongum glabrum, 1,5 mm longum^ glandulis hypogynis connatis, sub-

crenulatis; stylus glaber, 8—9 mm longus, apice incrassalus.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 242j.

Die Art gleicht in BlattgroGe und Form der IL Forhcsii F. v. Mull, aus dern sud-

lichen Neu-Guinea, weiclit aber durch die viol kleineren Bliiten und die Form der glan-

*hdac ab.

Anonaceae.

Cyathocalyx Champ, ex Hook. f. et Thorns. Fl. ind. I. 126.

C. liiiius Laulbch. n. sp.

Arborescens, ramis gracilibus, florigeris 3—4 mm crassis. cortice ni-

grescente, glabris, innovationibus lantum ferrugineo-tomentosis; foliis late

ovalibus acuminatis, basi rotundalis leviler inaequalibus, 14— 19 cm longis,

7—10 cm latis, coriaceis, glabris, supra nitidulis, margine subrevoluto,

nervis lateralibus 7—8 obliquis cum cosla subtus prominentibus, petiolo

cm longo, subtomentoso ; inflorescentiis fasciculatis plcrumque 4 floris

suboppositifoliis, pedunculo 5—7 mm longo, pedicellis tomentosis, ?— 4 cm

'ongis, bractca lanceolata 3 mm longa munitis; floribus tomentosis: sepalis

3 triangularibus acuminatis 8 mm longis, basi coalitis; petalis G biserialibus

ad 6 cm longis, linearibus acutis, 3—4 mm latis, basi concavis dilatato-
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rotundatis; staminibus oo cuneatis truncatis, 1,2 mm longis; carpellis nu-

merosis tomentosis sligmatibus spongiosis; baccis (teste Pkekel) oblongis

vel ovoideis, maturis rubris, pedunculo 3— 6 mm longo; seminibus (teste

Peekel) 2— 4, globosis compressiSj glabris.

Neil- Mecklenburg: Namatanai [Peekkl n. 175).

Eingeb. Name: »A limusc.

Nach Peekel besitzen die BUUen einen der Cananga odorata Hook. L et Thoius.

gleichendcn Duft. Die Art stelit der (7. ohtusifoliiis Scheff. nahe, untcrscheidet sich

jedoch dutch die abweichende Form der Blatter, die viel groCeren Bluten und mit

Brakteen vcrsehenen Bliitensticle.

Hernandiaceae.

Gyrocarpus Jacq. Select. Am. 282, t. 178-

0. americanus Jacq. 1. c. 282. — [G, asiaUcus A\'illd.).

Neu-Mecklenburg: Namatanai, gemein. Baum 40—60 m mit zicm-

lich glatter Rinde (Peekel n. 125, fr.).

Eingeb. Name: :^a ibore<^.

In den Tropen weit verbreitet.

Leguminosae.

Arcliidendron F. v. Muell. Fragm. phylogr. V. 59.

A. Peekelii Lautbch. n. sp.

Arbor: folia pariter bipinnata glabra, pinnis binis inaequalibus, su-

perioribvis 3 vel 4-jugis 20—30 cm longis, inferioribus bijugis, 20 cm longis;

petiolo basi incrassato subarticulato ad 14 cm longo, giandulis interpetio-

laribus impressis, petiolulis 4 mm longis, foliolis ovatis vel ovato-oblongiSj

leviter obliquis, obtuse acuminatis, basi cuneatis vel rotundatis, 9— 15^^^

longis, 4—7 cm latis chartaceis, glabris, nervis 4— 6 ascendenlibus, venis

reticulatis: inflorcscentiae racemosae (e ligno vetere?) 25 cm longae, multi-

florac, pediccllis 6—8 mm longis: calyx campanulatus glabcr 6 mm longuSj

irregulariter lobato-dentatus; pelala 25 mm longa, ad trientcm superioreni

connata glabra, lobis acutis rcvolutis, apice incrassatis; stamina permulta

5 cm longn: carpella glabra, stylis stamina aequantibus; legumina. saepe

bina, breviter stipitata, crassa carnosula, rubra, ad 10 cm longa, fo mm

lata, involuta, dehiscentia glabra, dorso alte lobata; semina ovoidea glabra

nigra, 17 mm longa, 10 mm crassa.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 192, bl. u. fr.}.

Eingeb. Name: »a hulale«.
Die Art steht A. solomonense Hemsl. nahe, unterscbeidet sich jedoch durcn 't

geringere Zabl der BlaUchen, roichblutigere, ahweichend gebaute BUUenstiinde uni

langere Bliitenstiele. •

Mit demselben Eingcborencn-Xameii liegt untor n. 84 iioch cine Ilulse vor, ^^L
?

nicht aufspringend, zu Hansemannia gehoren duritc. Das zugehOrigc Blatt aine

^i. chrysocarpum Laiit. et K. 8cli.
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!

Albizzia Durazzini in Mag. toscan. IfF. 4. II.

A. aff. ]noluc€aiia Miq. Fl. Ind. Bat. I. 26.

Neu- Mecklenburg: Namatanai (Peeked n. 156).

Die Art, von -uelchcr niii' Rlattzweigc und abgclallcnc Bliilchcn vorliogen, glciclil

in ihren vegetativen Organen durcliaus A. moh(Ccana Miq., dagcgen sind <lic Blulclicn

ill! gaiizcn ^^roCor.

Euphorbiaceae.

Ooton L. Gen. ed. J. i8S.

C. Peekelii Lautbch. n. sp.

Arbor 13 melralis ramis gracilibus 3— 4 mm crassis, lorelibns, inno-

vationibus lepidotis, mox glabratis^ corlice griseo, lenlicellis sparsis munilo;

folia alterna ovata obtuse acuniinataj basi subrolundata biglandiilosa cl»ar-

lacea, utrinque glabra, 8— 14 cm longa, i—8 cm lata, minute crenalo-serrn-

lala, quintuplinervia, nervis subtus magis prominentibus, peliolo 2— 4 cm

longo, supra canaliculato, stipulis e basi lata subulatis, 3 mm longis, deci-

duis; spicae axillares ad apicem ramulorum 5— 11 cm longae, inferiore

parte foliis 1— 3 parvis instructae, interdum spicam alteram axillarcm

gerenteSj rbachide angulata lepidota, masculiuae, inferne solum paucis flori-

bus femineis obsitae; fl. mascul. pedicellis gracilibus 5 mm longis, petalis

linearibus acutis, 2 mm longis, 0,8 mm latis, extus lepidotis, longe ciliatis;

stamina 12, filamentis 3 mm longis subglabris, basi dense villosis : ovarium

abortivum; fl. femin. pedicellis robustioribus; ovarium globosunij 2—3 mm
diametro, dense lepidoto-strigosum, stylis bipartitis, 1,5 mm longis, stig-

matibus linearibus, capsula depresso-globosa, 7— 8 mm alta, 12—13 mm
diametro, lepidota, tridyma: semina ovata, 6 mm longa, 4 nim lata, fusca,

nitidula.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekei, n. 198, bl. u. fr.).

Eingeb. Name: >a nada nada«.
t)ie Art steht C. choristadcnia K. Schum. nalie, unterscheidet sich jedocli dui*cli

die abweichende Xcrvatur der groBercn Blatter sowio die bis zum Grunde getcilten

I'erjgonzipfel der gruCerun niannlichen Blutcn und grfiCerc Kapseln.

Anacardiaceae,

Seme carp us L. f. Suppl. 285.

S. laxiflora K. Schum. in Fl. d. S. Nachtrage 302.

Var. glabresceiis T.autbch. n. var.

Fructibus juvenilibus subtomentosis, mox glabratis.

Neu-Mecklenburg: Namatanai; Lahur auf dem Wege zum Nabiito

heim Gehuft Hunanakok (Peekel n. 87, fr, anno 1908).

Eingeb. Name: :^u iwalas<c.
Der Tyi.us ist von Kaiser-Wilhelmsland bekannL
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F

Hippocrateaceae.

Salacicratea Loes. in Nov. Guinea VIII. Bot. p. 281.

S. Parkiusonii (K. Schum.) Loes I. c. 282 — Salacia (?) Parkinsmiii

K. Schum.

Neu-Mecklenburg: Namatanai, gemein ini Busch (Peekel n. 161,

bl. u. fr.).

Eingeb. Name: »hinau hat«.

Die Art wurde zuerst in Neu-Pommern gefundcn, ncuerdings jedoch auch fur

Holl. Nou-Guinea nachgewiesen.

Malvaceae.

Hibiscus Linn. Gen. pi. ed. L n. 562.

H. mntaMlis L. Sp. pi. 694.

Neu-Mecklenburg: Namatanai, Zierptlanze (Peekel n. 23 i).

Aus China stammend, in Ostasien kultiviert.

J

Dilleniaceae.

Dillenia Linn. Gen. pi. ed. I. n. 455.

D. alata (R. Br.) Gilg in Engler, Nat. Ptlanzenfam. III. 6, p. 123.

Var. macropliylla Lautbch. n. var. .

Foliis majoribus, ad 30 cm longis, 21 cm latis, petiolo ad 10 cm longo

alis petioli pilosis.

Neu-Mecklenburg: Nabumai, Urwald. 30—50 m hoher Baum,

Stamm ahnlich Pinus silvestris, nur etwas ruter. Bl. im Januar (PbeCTI

n. 13i).

Eingeb. Name: »a ekulap«.
Aus dem tropischen Queensland bekannt, neuerdings auch in Holl. Neu-Guinea

Vh

aufgefunden.

Fassifloraceae.

Passiflora Linn. Gen. pi. ed. L n. 692.

P. foetida L. Sp. pi. 959.

Neu-Mecklenburg: Namatanai, eingefuhrt (Peekel n. 184^ bl.).

Aus dcm troi)isclien Amerika stammend, in\\sien vielfach vcrwildcrt, neuerdings

2ur Unterdruckung des Alangs eingefuhrt.

/ -

.
1'-

1 V

Lecythidaceae.

Barringtonia Forst. Char. gen. 75.

B. Novae-Hiberniae Lautbch. n. sp.

Arbor; rami modice validi, 5—6 mm crassi, cortice griseo; folia ap'*^^

versus conferta, oblonga acuta vel acuminata, basi attenuata decurren ^i

chartacea, utrinque glabra opaca, integra, 18—24 cm longa, 6—9
c.m a '

nervis lateralibus 10 — 12 ascendentibus, cum costa subtus prommuU .

V
H -

I

-^. '.
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petiolus 2—3 cm longus, supra applanatus, basi incrassalus, nigrescens:

racemi ad 40 cm lon'gi, remotiflori; flores subsessilcs; ovarium turbinatum

glabrum, 10— 15 mm longumj biloculare: calyx sub anlhesi calyptralim

secedenSj parte persistente cupulato truncatOj 4 mm longo; pelala oblonga

rotundata, i cm longa, 1 — 1,5 cm lata, subcoriacea; stamina 4 cm longa,

antheris ovoideis, 0,8 mm longis; stylus 5 cm longus; drupa oblonga sub-

teres dimidio superiore irregulariter quadrangularis, monosperma, calycc

I styloque persistente coronata.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekki. n. 138, bl. u. fr.; Kelch u.

Fruchte scbwarzviolett). — (Peekel n. 139, bl. Kelch u. FrQchtc griin, an-

gepflanzt, cBbar, gemein.)

Eingeb. Name: n. 138: »a pana kubar«; n. 139: -^a pana na

silsil«.

Die Art gehOrt der Untergatlung Butonica Nicdenzu an und steht 7i. calypfro-

calyx K. Schum. von Kaiser-Wilhelmsland naho, unterscheidct sich abcr duich die vicl

kleincren, ganzrandigen Blatter von anderer Form, die groCen Hlulen und abweicbend

geformten Friiclite.

Es handelf sich scheinhar um zwei von den Eingeborenen nach der Farbe dcs

Kelches und der Fruchte unterschiedenc Formen. Die Anpflanzung ist wohl so auf-

zufassen, daI3 die Bjiume der eCbaren Samen wcgen hei Anlago von Pilanzungen ge-

schont werden, wie das niit ciner groUen Zahl der einheimischen Gewachsc gesehichf.

f

r

r

f

\ B. inagniflca Lautbch. n, sp.

i

i

Arbor; folia brevissime petiolata^ peliolo crasso rugoso ca. 6 mm longo,

2 cm lato, oblonga, basin versus sensim attenuata, subabiupte el breviter

acuminata, 75 cm longa, 25 cm supra medium lata, integerrima, coriacea,

costa valida subtus prominente, nervis utrinque ad 20 basi horizontalibus,

superiore parte obliquis, subtus magis prominentibus, ad marginem arcuato-

conjunctis; racemi 80— 100 cm longi densiflori, rhachi ca. 1 cm crassa

labra, infima parte bracteis foliaceis lanceolatis basi cuncatis 12— 14 cm

'ongis, ad 2 cm latis munita: flores sessiles; ovarium turbinatum tomentosum

5 mm longum biloculare, ovulis in loculis binis (?) pendulis; calyx persistans

2 vel 3 lobatus, lobis ovatis rotundatis 15 mm longis; petala lanceolata

subacuta 35 mm longa, 9 mm lata: stamina 4 cm longa, antheris ovoideis

* mm longis: stylus 5,5 cm longus.

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Feekel n. 146, bl.).

Eingeb. Name: *a pana hutun«:.
Diese ebenfalls zur Untergattung Butonica Niedenzu gehurige Art ist init B, spr-

ciosa Linn, verwandt, jedoch durch die groBeren mit Spitze versehenen Blatter und

kleineren Bluten, Avelche bis zu 120 machtige Blutenstande bilden, auffallend ver-

schieden.

Myrtaceae.

Jambosa DC, Prodr. III. 286.

J. caryophylloides Lautbcb. n. sp.

Arbor alta ramis teretibus 4—5 mm crassis glabris, cortice griseo;

folia praecipue apicc ramulorum conferla, petiolo 15—20 mm longo, supra
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applanato, oblonga subacuta vel subrotundatay basi cuneata, paulum decur-

rentia, 10— 20 cm longa, 6—9 cm lata, integraj supra nitidula, coriacea,

nervis ad 20 patenlibus subparallelis, prope marginem conjunctis, cum

costa subtus prominulis: inflorescenlia glabra terminalis paniculata oligantha,

pedunculo ad 12 mm longo : flores terni sessiles, basi bracteis deciduis

safTulti, tetrameri, ovario elongato subquadrangulari, 6— 10 mm longo,

sepalis late ovatis '? mm longis, rigide coriaceis margine pellucido, per-

sistentibuSj petalis suborbicularibus, stylo post anthesin persistente, 3 mm

longo.

IN e u - M e c k 1 e n b n r g : Nabumai, Urwald (Peekel n. 1 30, bl. Jan.

1909).

Eingeb. Name: »a halepana«.
Diese der Sektion Clarimyrtus Bl. angehorige Art ^teht J. CaryopJnjUus (Spreng.)

Ndz. auDerordentlich nalie. Sie unterscheidet sich durch die GroCe und Form der

Blatter und die sclieinbnr (es liegen nur Knospen und vcrblutc Blumen vor) geringere

Ausbildung der Blumcnblalter. OlzcIIcn sind wie bci der (icwurznelke vorhanden, docli

ist der Geruch des getrockneten Materials schi- sdnvacli. Peekel gibt an: >Geschmack

scharf, Duft .S';b\vacli«. Iiumerbin ist es mogliob, daC die BliUcn lecbnisch verwond-

bar sind.

Ebenaceae.

Diospyros Dalech. bist. p. 349,

D. Peekelii Lautbch. n. sp.

Arbor 30 metralis ramulis gracilibus, florigeris 4— 5 mm crassis, no-

vellis fusco pilosis, demum glabratis; foliis oblongis, apice subacuminatis

vel rotundatis apiculatis, basi rotundatiSj 24—30 cm longis, 10— 13 cni

latis, coriaceis integerrimiSj margine subrevoluto, supra nitidulis, subtus

minuto pilosulis, nervis ad 14 ascendentibus prope inarginem arcuatim con-

junctis cum costa subtus prominentibus, peliolo crasso pilosulo 10 mm longo.
J

supra canalictilato: C; cymis trifloris interpetiolaribus, pedunculo fusco-

piloso 5 mm longo, bracteis deciduis ovatis subactitis 3—4 mm longis

munito; flos masculinus subscssilis: calyce fusco-tomentoso 4 lobo 8 mm

longo, lobis ovatis subacutiSj corolla tubulosa ad dimidium 4 Ada, exlus

fusco-tomentosa nitida, tubo 10 mm longo, lobis lanceolatis actitis 10 mm

longis, 3—4 mm latis, intus in sicco rubiginosis glabris; staminibus ca.

lOtoro insertis glabris, lllamentis 1 mm longis^ antheris lineari-lanceolatis

2,5 mm longis: bacca globosa 6 cm crassa, carnosa apiculata, glabra.

,
dorso

sicco coerulea, 8 loculari: seminibus oblongis, lateraliter compressis

convexis, 4 cm longis, 17 mm latis, ilavescentibus nitidis, albumme non

ruminato.

jNeu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 204 anno 1909).

Eingeb. Name: »a pinepinc«.
Die Art wiirde der Sektion EnneUinns Hieru cinzureilien scin. Von dei

y^^
zigen bisber aus dem Gebiet bekannt gewordenen D, laxa (K.Br.) K. Sebum, un e

schcidel sie sicb durch die bodeutcnderc GruCe und den abweicbenden Bau dcrFiuc
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Scrophulariaceae.

Russelia Jacq. Eniini. PI. (]aril». G.

R. juiiCCJi Ziiccar. in Flora XV; 2. Beibl. 99.

A e u- M e ck 1 e nb u rg : Namatanal ; rotbliihonde Zierpflanze (Peekkl

n. 195).

Alls Mcxiko slammend.

Lindernia All. Fl. pedem. III. 178.

L. scabra ^Benth.) AVetlst. in Engler Pflanzcnfam. IV. 3b, p. 79.

Neu-Mecklenburg: Bei Nukonuko im Alang. (Pjeekel n. 222, woiB

bl. anno 1908.)

In Sudost-Asien und Siid-Afrika verlireilol.
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Beitrage zur Flora Yon Wang Djao am Ma Ping

in Mittel-Siam.

Von

Dr. Carl Curt Hosseus
Bad Keichenhall.

Es ist kein iippig tropisches Bild, das sich unseren Augen in Wang

Djao bietet. Vor dem Hause des Herrn M., der einzigen AVohnung eines

Europaers in einem Umkreis von 20 engl. Meilen, bis Raheng am Ma Ping,

stehen drei junge Teakholzbaume [Tectona grandis], das Wahrzeichen and

der Hauptausfuhrarlikel der danischen East Asiatic Co., bei deren Verlreter

ich zurzeit zu Gast bin. Ein schmaler Steig fiihrt iiber Schilfsiimpf gerade

hiniiber zum Mil Ping. Seine Breite mag hier 50 m betragen. Am anderen

Ufer dehnt sich ein Urwald mit hoch ragenden Dipterocarpaceen aus, der

im Norden und Osten von den Windungen des Flusses begrenzt wird. Im

Hintergrund erhebt sich der Kau Phra Dang als langgestreckte Hiigelkette,

aus der eine einzelne isolierte Pyramide besonders charakteristisch hervor-

tritt. Nach Nordwesten und Westen haben wir zuerst Eingeborenenhauser

mit ihrem eigenartigen Pfahlbau, dann kommt Grasland mit vereinzeltem

Baumwuchs (Savannen) und weiter ruckwarts schauen wir in blaulicnem

Morgendunst feme Hugel. Nach Siiden zu zieht sich das Dorf mit seinen

wenigen Hutten noch etwas weiter am Klong Wang Djao bin. Der kleine

FIuB bringt die gefallten Teakholzslamme aus den Waldern des Innern m

sausender Fahrt herunter. Im. hOher gelegenen Forste kommt vor ailem
n'-"-o

die kletternde und kriechende Cr//am?/s-Palme in ziemlicher Menge \or.

Ihre Rotangstricke dienen dazu, die Stamme mit einander zu FiOBen zu-

sammenzufugen, die auf dem Ma Ping und spiiter auf dem 3ia Nam nac

Diao und der rechten Schleife des Ma
Bangkok Kcfuhrt werden.

Wang
erslen

Ping liegt ein kleiner ca. 100 m hoher Porphyrhugel, dem meme

botanischen Exkursionen galten, auf dem auch einige Schnecken gesamme

wurden, die ich spater mit anderen zoologischen Funden der Akademie

Wissenschaften zu Munchen iiberreichte. Ein nicht hoher, lichter Bestan

laubwerfender Baume, vor allem Leguminosen und Dipterocarpaceen,

das Sonnenlicht genugend durchdringen, um einer Menge von Strauc

und Krliutern Gelegenheit zu voUer Entwicklung zu geben. Vor a

zahlreich sind die Familien der Leguminosen, Zingiberaceen,
Labiaten,

^, J

i T

*

^-
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Commelinaceen, Acanthaceen und Rubiaceen vertrelen. Wahrend wir auf

der Reise stromaufwarls nur selten Gelegenheit hallen Fame zu sehen,

trelen sie hier oben, meist mit verholztem Stiele geseUig auf (so Adiantum
caudatum L., A. limidatum Burra.); auch Selaginellen [Selaginella Osten-

fddii Hieron., S. puhescens Spring.) sind auf Stein und Felsentriimmern

zu finden. Es hat fiir den Neuling im Tropenreisen iminer wieder elwas

ungemein BestrickendeSy von den lichlenj niedern Baumkronen die Orchi-

deenbliiten herabhangen zn sehen, darunter vor allem die anmutigc, gclbe

und lila Bliite von Sarcanthus filiformis Ldl. Bei den Bodenorchidcen

ist es auffallig, daB zurzeit (Oktober) nur weiBe Arlen bliihen, darunter

drei Habenaria [H, slamensls Schltr., II, "porplujrkola Schltr., //. llossei

Schltr.); speziell die letztere zeichnet sich durch ibren cleganten, hohen

Bliitenstiel aus, an dem viele, langgelippte Einzelbluten sitzen.

Ein zweiter Ausflug mit einem Kanoe den Klong Wang Djao aufwarls

zeigte uns eine ganz andere Waldentwicklung. Gleich hinter dem Dorfe

fiel uns zuerst an einem uralten Dipterocarpus-B^mn ein eigenartiges

Hauscben auf, welcbes zum Bewohnen viel zu klein war. Befragt erklarte

uns der Bootsfiihrer, daB in diesem Baunie ein buses Gespenst wohne: urn

es zu besanftigen, batten die Eingeborenen eine Hiitte erricbtet, in weicber

der Geist regelmaBig seine Nabrung empfangt; auch Blumen, vor allem

Orchideen- und Hibiscus-BliHen werden ihm dargebracht.

Auf der Fahrt bis Hob Yai, ca. 6 km westsiidwestlicher als Wang Djao

gelegen, konnen wir drei Vegetationsformationen unterscbciden: Bambus-

straucher, vor allem an der FluBboscbung (siam.: Mai Pai), laubwerfenden

(siam.: Ba), und immergriinen (siam.: Keo) Wald (siam.: Mai). Im immer-

grunen AValde fallen die zahlreichen, zumeist nicht in Bliite stehenden

Baumorchideen und Platycerium mit seinen eigenartigen Nischenblaltern auf.

Besonders instruktiv war ein Ausflug von Koh Yai in dem sudlich

gelegenen Wald, am linken Ufer des Klong Wang Djao. Hinter den Hutten

der Ortschaft mit dem kuhlen Schatten der Bananenbaume (siam.: Gloe

Nam Wa), die eine 12 cm lange und 4 cm breite, elwas fad scbmeckende

bauerliche Fr\icht trasen, bednnt der von herrlichen Farnen bedeckte

Waldboden, auf dem eine reizende rosa Scrophulariacee uns ein ahnliches

Bild des mit Digitalis purpurea bewachsenen Farnengebietes der Sachsi-

schen Schweiz ins Gediichtnis ruft. Dort fehlen freilich die uppigen Scita-

roineen, die iiberall zwisclien Bodenorchidcen die Farnwedel uberragen.

AuBerst charakteristisch ist der 01 liefernde Dipterocarpus laevis\ die belle

glatte Borke, die im zweiten Drittel der Hohe einsetzende, leicht belaubte

Krone machen ihn weithin sichtbar, seine Huhe erreicht oft 50 m. Betrilt

man aber einen solchen Wald, so verliert der herrliche Diptocarpus-^[:nxini

^'Jel von seinem Nimbus. Denn 1 m fiber dem Boden ist fast an alien

iilteren Baumen eine tiefe schwarze Huhle eingebrannt und die Stamme
sind noch einige Meter hinauf angeruBt. Das beliebte Raubsystem der
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Eingeborenen! Gewuhulich in der Trockenzeit hohlen sie den Stanim

aus, uuf deal Boden der so entstandenen Nische bildet sich nun ein 01-

reservoir. Da sich aber das BaumOl an der Luft verdickt, ziinden sie auf

dem Erdboden ein Feuer an, um es wieder in FluB zu bringen. Dieses

Baumul fangen sie dann in Zinntoniien auf. Es wird vor allem im Innern

des Landes benutzt und kommt fiir den Export kaum in Frage. Der Name

fur Dipterocarpus ist Ton Jang, fiir den besonders reichen Ollieferanten

wird ein »Deng« hinzugefiigt; in Birma lirilit er Kanyin-in. Wir finden

den Baum nur in Siam und in Birma, und zwar bis nach Malacca. Kurz

hat eine ganze Formation nach einem Vertreter dieser Familie, Diptero-

carpus iuherculatus Roxb. , ebenfalls Baumol licfernd, in Pegu (Birma)

»Eng forest* oder »Laterit\vald« genannt; es ist niimlich auffallend, daB

diese Art fast nur auf Laterit gedeiht. Ich selbst babe fiir Siam den

Vorschlag gemacht, diese Wiilder »Dipterocarpaceenwalder« und »Diptero-

carpacecnhugelwalder« zu benennen.

Im Gegensatz zu den Teakbaumen linden wir auf den Biiumen obiger'

Familie haufig Epiphyten, speziell Orchideen [Dcndrobium, Epniendron,

Coelogyne] angesiedelt.

Mitte Oktober machte ich einen Ausflug durch den westlich Wang Djao

gelegenen Sumpf hinuber in das anschlieBcnde Savannengebiet. Das sump-

fige Gelande, in dem mcin Reitelefant bis zu den Ohren verschwindet, ist

hauptsachlich mit Elefantcngras [Phragmites, Sacchanmi) bedeckt, das

hier eine Hohe von 4 m und mehr erreicht. Von hier aus bietet sich ein

Blick auf die beginnende Savanne mit vereinzelten, bis \ m hohen Baumen

und 5—8 ni hohen Strauchern, welche zum groRen Teil ihrc Schotenfruchte

angesetzt haben. Auf den Baumen sind nur vereinzelt Orchideen unJ

Ficus-\vim cpiphytisch angesiedelt. Dieses Gebicl ist ein Teil des Jahres

infulge der Lago des Klong Wang Djao uberschwemmt, erst im Januar

trocknet es fiir 3— 4 Monatc aus. Gern wendet man sich von ihm den

landeinwarls sich anschlieBenden^ gefiilligeren Savannenwaldern zu, deren

niederer Graswuchs mil Slauden und Kriiulcrn gemischt, dem Augc mehr

Abwechslung bietet. Freilich vermissen wir auch hier Uppigkeit der Formen

und Blulcnprachl. Unter den Biiumen nimmt das Eisenholz, Cassia siainca,

ein Dritlel des ganzen Bestandes ein. Die Dornen, die nur wenigen Baumen

fehlen, mahnen beim Reiten zur Vorsicht. Der Abstand der einzelnen

Biiume [Bauhinia, Albixxia, Milletia) betragt zwischcn 5 und 10 m. Das

iippige Gras (zumeist Andropogon hrevifolius S. W., A. contortiis L.) ist

im Oktober in Blttte, ebenso beginnen die Scitamineen mit ihrem runden

Bliitenstand, sowie eine groBe gelbe Malvacee mit blaulichem Rande an der

Blute [Hibiscus Abelmoschus L ), wenigstens etw'as Leben in die herbstliche

Tropenlandschaft zu bringen.

Kleine Urwaldparzellen, Oasen der Sa\ anneuwalder, zeichnen sich dure i

ihren Reichtum an Lianen aus und unterbrechen die EinfOnnigkeit des

f.

-....J
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Geliindes, durch das uns je nach der Jahreszeit machtigc Elefanlen oder

kleine, struppige Ponnies in zappelndem Trabe hurlig dahintragcn.

Auch einem Teil des fruher erwahnten Kau Phra Dang (ca, 320 m
u. M.) wurde ein Besuch abgestattet. Auffallig ist, dafi ihm ebenso wie

dem kleinen Hugel siidusllich von Wang Djao der Teakbauni als Hanpl-

bestandteil fehlt. Dor Berg hat slark gelichleten Wald und scheint aus

Granitlaterit zu bestehen, da sich vicl Quarzit darauf findet. Glcicb hintcr

der Ortschaft Ban Phra Deng nach einer kurzen Strecke, mil Elefanlengras

und zalilreichen hochstaniniigen HibiscHS Abclmosclnis L., nabru uns licht^r

Wald \on Dipfcroearjms fubereuIatNs, hier ungefiihr 10

—

ISmliochj auf.

Der Baum ist fast der ausschlicBliche Vertretcr huheren Pflanzenwuchses

auf der lliigelkette, mit Ausnahme einer Stelle am siidwestlichen Abbang,

wo wir einen dichten Teakholzbestand antrelTen.

Aus dem Gras rngen vor allem Leguminosen bervor, darunler Des-

rnodiuni gijrcms Iv. 2. T. in Blalc, mit stark beweglichen Blattchcn, und

Malvaceen. BaumorchidGen und Lianen fehlcn fast vullig. Dagegen linden

wir Cijcas siamensis und eine Bodcnpahiiej dcren Stanim nicht die IlOhe

eines Meters iiberschreitet. Auf dem Gipfel faiid ich, daB die HOhe von

D/'2}ierocarp?is nuY noch .'i ni betriig, obwolil wir uns nur iiljer 200 in

fiber dem Walde unten befanden. In der Vegetation war nicbt die ge-

ringste Mannigfaltigkeit vorbanden, neben Dipterocarpiis tuherculatiis nur

Tanmrimhis indiciis L. mit runden Friicbten.

Die IlObe des Kau Pbra Dang betrug ca. 320 m \\. M., die Teinperatiir

3f,r' C im Scbatlen um 2 h. n.

Das bier gescbilderle Gebiet liegl ungefiibi- in 1f)i4" n. Br. und 99" G. L.,

Wang Djao ungefiibr 120 m ii. M.

Vor mir batte bier bereils E. Lindhaud aus Kopenbagen 100 Pflanzen

aus dem Gebiete gesammclt, die C. II. Ostenfeld im Bulletin de I'Herbier

Boissier 2'"° serie, tome V (1905) Nr. 8, p. 709—724 bescbrieben bat.

Mein Ilerbar aus dicsem Gebiet umfiifit 1 45 Nummern, so daB aus diescr

Gegend insgesamt 245 Pflanzen bekannt sind. Der Ort Wang Djao bat

an Bedeutung verloren, da die Teakbolzwillder um den Klong Wang Djao

furs erste ausgescblagen sind, so daB es wertvoll ist, daB gerade von

diesem Teil Mittelsiams eine grOBere Anzahl Arten bekannt sind. Alle

weiteren Angabcn iiber Standort, Temperatur usw. linden sicb in der oben

angefuhrten Abhandlung; auBerdem sei auf Petermanns Geograpbische Mit-

teilungen 1909, He ft VI, p. 128: Das Klima von Siam und die Ergebnissc

der Yon Dr. Hosseus angestellten meleorologiscben Beobachtungen von

Dr. Geruing bearbeitet, hingewiesen.

Von mcinen eigenen beziiglicben Publikationen seicn angefiibrt:

<) Beitriige zur Flora des Doi Sutap, Bot. .lahrb. XL (1908).

2) Die aus Siam bekannten Acantbaceen, Bot. Jabrb. XLI (1907).

3) »Vegetatiunsbilder aus Siam*, »Globus« Bd. XCVI, Nr. 10 u. 11.

Botaiusclie .I.ihrl)6clier. XLV. Rd.
'"
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4) Die Gewinnung des Teakholzes in Siam und seine Bedeulung auf dem

Weltmarkte, »Jahresbericht der Vereinigung der Verlreter der arige-

wandten Botanik«j 1907, p. 40 u. »Beihefte z. Tropenpflanzer* <907.

5) Beitrage zur Flora Siams, »Beihefte z. Bot. Zentralblatt<t 1910, p. 455;

6) Reisbau in Siam, :i>Tropenpflanzer« 1910.

i L,
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Gemiscliter immergruner Wald bei Koli Yai am Klong Wang Djao,

Polypodiac; Davallia elegans Swartz (Hosseus n. 87).

Nephrodium amhoinense Pr. (Hosseus n. 88).

Sagenia 7nembranifolia Christ (Hosseus n. 90).

Selaginellac: Selaginella bisulcata Spring. (Hosseus n. 96).

Gramin.: Saccharum sponta7icum L. (Hosseus n. 98).

Commelinac: Cominelina ohliqua Ham. (Hosseus n. 93).

Legumlnos.: Besmodium laxiflorum DC. (Hosseus n. 95).

Acanthac.

:

•i f

I -I

Gesnerac:

Compos.:

AsysfasicUa Xcesiana Lindau (Hosseus n. 94).

Jiisticia spailmUfolia C. B. Clarke n. sp. (Hosseus n. 92).

Rhynchoglossum ohliqimm Bl. (Hosseus n. 97).

Imda Cappa DC. (Hosseus n. 99).

_ *-

Offcner Savaiinenwald bei Tapotsali^j.

Sterculiac: Ilelideres spicata Colebr. (Lindhard n, ?).

Legumin.: Cassia ^nimosoides L. (Lixdhard n. 25).

Crotalaria alata Hamilt. (Lixdhard n. 2).

C hiitnifusa Graham (Lindiiard n. 27).

Desmodiiim aurimmiim Graham (Lindhard n. 26),

D, gangeticum (L.) DC. (Lindfiard n. ?),

D. hiimifiisa Graham (Lindhard n. 27).

D, ttmbellatum (L.) DC. (Lixdhard n. ?).

Melastomac: Osbeckia trimcata Don. (Lindhard n. 23).

Ruhiac: Hcdyotis pinifolia Wall. (Lindhahd n. 9, i 0, 25).

Oldenlandia dichotoma Koenig (Lindhard n. 9, 10, 25].

Compos.: Bbonca membranacea (Wall.) DC. var. snbsimplcx (Wall.) Hook, f

(Lindhard n. 6).

Laggera {lava BenLh. [Lindhard n. 4).

Inula polygonata DC. (Lindhard n. 3).

Scrophular.: JAmnophila diffusa Benth. (Lixdhard n. 21).

"^i

rV

\Vandellia molhiginoides Benlh. (Lixdhard n. 2"))

F. Ilookcri Clarke (Lixdhard n. 18).

Boimaya brachiata Link ct Otto (Lixdhard n. 2o).

Scoparia dtileis L. (Lindhard n. 18).

Buchncra crticiata Ham. (Lindhari* n. 8).

Acanthac: Staiirogyne siamemis C. B, Clarke (Lindhard n. 9, 10, 11, 25).

Hygrophila phlomoidcs Nces (Lindhard n. ?).

Nomaphila siamensis C. B. Clarke (Lini»hard n. .-l).

\i

1 4

J •-

Labiat.:

Justkia procionbcns L. (Lindhard n. 25, 14).

liungia parviflora Nee.s (Lindhard n. 7).

Acrocfpliahis capitatus (L.) Benth. (Lindhard n. 22).

Dysoplnjlla Peguana Pi-ain (Lindhard n. 23).

^) Die gleiclie Formation wie die dcs nachston Gelandes.

"Vr F>U^-
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Burmanniac: Burmamu'a Candida Griffith [LiNDHAnn n. 23).

Xyridac: Xyris paKciflora Willd. (LixmiAnD n. 20).

Xyris })Ciuciflora Willd. forma Renlh. vel huic proxima (C. B. Ckahke]

(LiNUMAun n. 17).

Couimelinac. : Ancilenia spicaium (L.) R.Br. (Lindhauh n. 2:>).

Cyanotis cristata [L.) Roem, et Sch. (Linkharp n. %:^),

Eriocaulac. : Eriocafdon trnvcatam Ham. (LiNniiAnn n. 1, 20).

Cyperac.

:

Gramin.

:

Schizaoac:

Fimhrhfylis fmcra Rocm. ct Sch. (LiNDiiAnn n, 20).

F, fuscoides C. B. Clahkk (Li>fiJiiAUD n. 205).

Tiynchospora longiselis (Poir.) R. Br.

Panictim sanyuiiiale Lam. (LixitHARh n. 25).

P. myositroides R. Br. (LiNMiAHi* n. ?).

P. indiciwi L. (Linpharo n, 20).

P. patens L. (LiNnuAnn n. 35).

Arundinella setosa Trin. (Lixdharp n. ?).

rollinia artwulata Trin. (Linuiiaud n. 20, 24).

Apocopis pp. vel Lophopogon sp. (LiNiuuur* n. 20).

Op/ments perforatus ;Roxb.) Trin. (LiximARh n. ?).

Andropogon bi'PvifoUns Sw. (Lixdharp n. 19).

A. pseiidograyia Steud. (Lixdharp n. ?).

A. caricosus L. (Lindharp n. ?).

A. contortlis L. (Lixdharp n. 31).

A, sp. (Lixdharp n. ?).

Anthistiria imbcrbis Willd. (Lixdharp n. 30),

Aristida Ciimingiana Trin. ot Rupr. (Lindharp n. 10, II, 19).

Clitoris dclicatula Clarke (Lixdharp n. ?).

ChL incomptcta Roth. (Lixphard n. ?).

Bragrostis tcnella Roem. et Scliw. (Lixdharp n. 12, 29).

E. interrupta Beauv. var. tenuissima Slapf (Lixphard n. ?).

E. amabilis Wight ot Arn. (Lixdharp n. ?).

E. eloiigata Jacq. (Lindharp n. ?).

Lygodiuiu dicJiotomum Swartz (Lixphard n. 15).

Selaginellac: Selagiiiella Ostenfcldii Hieron. n. sp. (Lindharp n. 16).

S, IAndha7'dii Hieron. n. sp. (Lixphapj* n. 17).

Gramin.:

Xyridac:

Offeuer Savannenwald bei Wang Djao.

Andropogon brcvifolius Sw. (Hosskus n. 14G).

A, contortus L. (Hosseus n. 108 a).

A. sp. (HossEi-s n. 10S, 143, 145, 145 a).

ApJiula raria Hack. var. mutica (Hack.) L. (Hosseus n. 16'.).

Xyris paticiflora W^illd. (Hosseus n. 118).

Pontederiac: Monochoria vaginalis X.) Presl. (Hosseus n. 136).

Burmanniac: Burmannia coclestis Don. (Hosseus n. 115).

Lythrac: Ammania baccifera Linn. (Hosseus n. 138).

Commelinac: Aneilcma gigantcum Rr. (Hosseus n. 75).

A. spicatum (L.) H. Br. (Hosseus n. 107).

Cyanotts axillaris Roem. ii. Sch. (Hosseus n. 171a).

C. cristata J. A. Schultes (Hosseus n. 7i, 100

'I^'lastomat.: Osbeckia chinmsis L. (Hosseus n. 130).

0. Ridleyana Hoss. n. sp. (n. n. Hosseus n. 133).

Leguminos.: Ahjsicarpus bnpleurifoliits DC. (Hosseus n. 109).

24*
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Leguminos.:

Malvac.

:

Yitac.

:

Bcmhinia variegata Linn. (Hosseus n. 139).

Cassia inimosoides L. var. typica Btli. (Hosseus n. 129).

Orotalaria sessifJora Linn. (Hosseus n. i12).

(7. sp. (Hosseus n. 1 U).

Desmodmm polycarpiim DC. (Hosseus n. 128],

A heterophylluni DC. (Hosseus n. 131).

huHgofera siamensis Hoss. n. sp. (Hosseus n. 120).

Milletia sp. (Hosseus n. 140).

Vigna vexiUata Bth. (Hosseus n. 111).

Hibiscus sp. (Hosseus u. 142).

Leea sambucina Willd. (Hosseus n. 134).

' /

^
- jjf
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J -5-

Polygalac: Salomonia (Hosseus n. 121).

Anacardiac: Buchanania angtrstifolia Rovb. (Hosseus n. 144a].

B, latifoUa Roxb. (Hosseus n. 144).

Scrophulariac: Ccn^ra/ii/iera hispida R. Br. (Hosseus n. 10 6).

Jlysanthes minima Benth. aff. (Hosseus n. 12Ga).

L reptans (Hosseifs n. 103).

Lindernia Crustacea (L.) F. Muell. (Hosseus n. 126).

Ba^nphicarpa lougiflora Bth. (Hosseus n. 165).

Torenia sp. (Hosseus n. 127).

Convolvulac: Aryyreia vcnusta Choisy ex parte Hallier f. (Hosseus n. 116,.

Merremia caespitosa Hallier f. var. (Hosseus n. 137).

Borreria sp. (Hosseis n. 172),

Oldenlandia sp. (Hosseus n. 122).

Oyperus nitens Nees (Hosseus n. 104, 113).

G.rotundiis Lim. (Hosseus n. 133 a).

Fimhristylis fiisca Bth. (Hosseus n. 119).

Bhynchospora loiigisetis C. B. Clarke (Hosseus n. 132).

Scirpus sqiiarroisus Linn. var. siamensis C, B. Clarke (Ho^^Et

Kriocaulac: Eriocaulon scxangularc L. (Hosseus n. 102, 117).

Hydroleac: Ilydrolea %eylanica Vahl. (Hosseus n. 125).

Rubiar.

:

Cyperac:
1

n. loi;

O.validac.

:

Bignoniac.

:

Gramin.:

Biophytum sensitivuni L. (Hosseus n. 1-23).

MiUingtonia hortensis L. f. (Hosseus n. 168).

Laterit-Porpliyrhu^el bei Wang Djao.

Apluda varia Hack. var. mutica (L.) Hack. (Hosseus n. 164).

X ,

Zingiberac.: Kaempfcria sp. (Hosseus n. rjG, 57).

Orchidac: Ilabenaria Hossei Schlcht. n. sp. (Hosseus n. 73).

H. porphyricola Schlcht. n. sp. (Hosseus n. 53).^

//. siamensis SclilchL n. sp. (Hosseus n, 52).

Oberonia siamensis Schlcht. n. sp. (Hosseus n. 73),

Sarcanthiis filtformis Ldl. (Hosseus n. 76).

Amarantac: Celosia arge^itea L. (Hosseus n. 4 6).

C, arqentea L. (n. var. Hoss.) (Hosseus n. 4 6 a).

Leguminos. 1): Desmodium n. sp. [Lindhardiana Hoss. (Hosseus n. 61).

'J*

- \ -

J

Malvac:

Orotalaria alata Roxb. (Hosseus n. 59 a).

Uraria repanda Wall. (Hosseus n. 58).

nibisciis surattcnsis L. (Lixdhard n. 65).

//. tiliaceiis L. (Hosseus n. 54).

Urena repanda Ro\b. (LLM.uAnn n. 64).

1) AuBerdem einige Crotalaria sp. und Vigna sp.

- V
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StorculJac: Ilelicteros spicata Colebr. (HossErs n. 60).

Euphorbiac: Croton sp. (Hosseus n. 1G3).

Phyllanthiis sp. (Hosskis n. 48).

Polygalac: Salomonia sp. (Hosseis n. 55).

Verbenac.

:

Congea tomentosa Roxb. (Lixdhard n. 66).

Gesnerac: Aerjinctia pediincidata Wall. (Hosseus n. 172 b;

Rubiac: Borreria articitlaris WiUiaias (IIosseis n. 51).

Compos.: Blumea glomcrata DC. (Lindhaud n. 59).

BL scrleans (Kurz) Hook. (LixoHXHit n. 60).

Polypodiac: Adianium caudcUum L, (Hosseis n. 4 3).

A. hmulaium Burm. (HossErs n. 4 4j.

Keplivodiiim otaria 15k. (Hosseis n. 4 7).

Schizaeac: Lygodhwi flexfwsinn (L.) Sw. (Hosseis n. 40),

Selaginellac: Selaginella Ostoifeldlt Hieron. (Hosseis n. 42).

S, pubcscens Sprin- (Hosseis n. 41).

Kau Phra Daug-Kettc (ii. z. am Noiig Boa) zwisclieu Waug Djao

uiul Ralieug.

Gramin.: Andropogon monticola Scliult. var.? (Hosseus n. iGO .

Caryophyll.: Polgcarpaea eoryml)osa Lam. (Hosseus n. 158).

Legurninos.: AhvKS pidchcUus Wall. [Hosseus n. 155).

Desniodiiim gyrans L. (Hosseus n. 156).

Z>. umhellcdum DC. (Hosseus n. 161).

riiascolus fuscus Wall. (Hosseus n. 148).

Bhyncliosia hmgipdiolafa Hoss. n. sp. (Hosseus n. 150).

Tephrosia vcstila Vogel. (Hosseus n. 151),

Acanliiac. : Justicia j^rocKmhens L. (Hosseus n, 159).

Lepioslachya [?] ohlongifolia Clarke n. sp. (Hosseus n. 149).

Scropbulariaci^Sfr/ya hiraula Death. (Hosseus n. 152).

St, Masitria Bentli. (Hosseus n, 157).

Eupborbiac: EupJiorbia sp. (Hosseus n. 153).

Dipterocarp. : Diptcrocarpiis tuberculatus Roxb. :Hosseus n. 153a).

Gesnerac: Aeginetia peduncidata W^all. fHossEus n. 172b).

Saudbaiik, Flofibaiik uud luselflora im Ma Ping.

Malvac.: Sida earjmiifolia L. [LiM>HAHn n. 68).

Sida sp. (Hosseis n. 167),

Tiliac: TriinufeUa rJiomboidea Jacq. (Lim>haiuj n. 70).

Sapindac.: Cardiospermum halicacabiim L. (Lindhaiuj n. 78).

Leguminos.: Acacia sp. (Hosseus n. 27).

Cassia glaiiea L. (Hosseus n. 169).

C. foro L. (Hosseus n. 170).

Pithecolobiiim dtdce Benth. (Hosseus n.*166).

Puei-aria Thiuibcrgiana Benth. (Hosseus n. 30).

Phynchosia tomcntosa Kurz, non Wight et Am. (Lim.iiahi> n. 67).

Shiiteria hirsuta Bak. (Lixuhaud n. 51).

Compositae: Agcrahim cony?.oides L. (Lixoiiahd n. 33, 63).

BlainviUea latifolia DC. (Lixdhahd n. 73).

Bhimea membranacea (Wall.) DC. var. suhsimplex (Wall.) Hook

Hosseus n, 57).
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Zingiberac.

:

Acanthac:

(lorapositae: Eiipalorhiin odoratum h. (Lindhaiu) n. 32, 61, 71).

Asclepiadac. : Atherandra siamcnsis Schlcht n. sp. (Hosseus n. 24).

Hoya sp. (Lixdiiahd n. 42).

H. sp. (LiNuHARit n, 47).

Convolvulac: Ipornaea vitifolia Sweet (LiMjii.UiD n. 74).

Solanac: Datura fastiiosa L, (Linuhaho n. 4 0).

Solaniim album (Lindhaud n. 37),

S. melongena (Lindhakd n. 38).

Globba Schoniburgkii Hook. f. (Hosseus n. 33).

Dacdalacantlms ictragonus T. Anders. (LiNnnAuo n. 52).

Ilemigraphis qiiadrifaria T. Anders. (Li.xdhahd n. 54).

Noinaphila siamcnsis C. B. Clarke n. sp. (Lindhaud n. 53;.

StaiirogyTie siamcnsis C.B.Clarke (LiNouAun n. 9, 10, t1, 25). '

Strobilanthes siamensis C. B. Clarke n. sp. (Lindhaud n. 55).

Tkunbergia laurifolia Lindl. (Lindhaud n. 72).

Anisomeles ovata R. Br. (Lindhakd n. 79),

Leucas aspera Sprengl. (Lindhaud n. 76). ; J
+

L. stelligera Walb. (Hosseus n. 29).

Ocimum sanctum L. (Lindhaud n. SO).

Polygonac: Polygonum acuminatum Kth. a. Hufnboldtii i^le'Sn, (Hosseus n. 3 lb).

P. glabrum Willd. (Hosseus n. 31, 31a).

Balsaminac: Impatiens sp. (Hosseus n. 32).

Achyranthcs aspera L. (Lindhaud n. 75).

Ainaranlac. : Aerua sa^igumolenta Blume (Lindhaud n. 69).

Ae, scamlens (Roxb.) Moquin. (Lindhaud n. 49).

Amaranthus spinosus L. (Lindhaud n. 36).

Euphorbiac: Baliospermum axillare Blume (Lindhaud n. 77).
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Labialac

:
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Rhamnac.:

Ricinus communis L. (Lindhaud n. 41).

Colubrina asiatica Brongn. (Hosseus n. 20).

* -^

Hydrocharit.: Ottelia japonica Miquel (Lindhaud n. 57).

Scitamin.

:

Cyperac:

Zingiber panduratuni Roxb. (Lindhaud n. 48).

Cyperus diffusus Vahl (Hosseus n. 28).

- f: .»:

Gramin.

:

Andropogon sorghum Brot. var. halepensis ^^. propinquus (KI.) Hack.

(Hosseus n. 35).

Apluda var. Hack. var. mutica (L.) Hack. (Hosseus n. 37).

Genchrits viridis Spreng. (Lindhaud n. 56).

Eleusine indica Gaertn. (Lindhaud n. 34).

Panicum patens (Lindhaui* n. 35).

P. sp. (Hosseus n. 36).

Saccharum arundinaceum Reli. (Hosseus n. 34).

Setaria glaiica (L.) Bcauv. (Lindhaud n. 39).

S. viridis (L.) P. S. (Hosseus n, 38).

Themeda Forskalii Hatk. a. vulgaris Hack. (Hosseus n. 146a;.

Polypodiac: Nephrodium pteroidcs J. Smith (Lindhaud n. 4 4).

N, variolosum Baker (Lindhaud n. 46).

Pteris cretica L. (Lindhaud n. 50).

Selaginellac; Selaginella fulcrata (Ham.) Spring. (Lindhaud n. 45),
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Die Polyclioudreao (Neottiinae Piitz.) uud ilire systematisclie

Einteilung.

Von

R. Schlechter

I. Einleitung.

Die ursprungliche Absicht, eine kleine Arbeit iiber das Verhultnis der

Gattungen NerviUa Gaud, zur Galtung Pogonia Juss. zu schreiben, ver-

anlaRte mich, auch die iibrigen von Pfitzer in seiner Gruppe Pogonicae

untergebrachten Gattungen auf ihre Verwandtscbaft bin zu priifen.

Wabrend meiner Reisen iui malayiscben Arcbipel uud in der Siidsee

nalte ich Gelegenbeit, eine groBe Zabl von Vcrtretern der NeotUinae Icbend

zu studieren, und da ich an Ort nnd Stelle genaue analytische Zeichnungen
aieser Formen angeferligt babe, beschloB ich, nun zu vcrsucben, die Ver-

wandtscbaft einiger jener Gattungen niiber festzustellen. Weitere Unter-

suchungen an trockeneui Material bestarkten micb jelzt in der Ansichl, daB
es wohl geraten sei, verschiedene Gattungen aus der Gruppe der Pogonieae
anders unterzubringen, als dies von Pfitzer geschehen. Da auch Gattungen

dabei in Betracbt kamen, welcbe australischen Ursprunges sind, so sab ich

Huch gezvvungen, auch die austrahscben Gruppen zu beriicksichtigen, und
so kam es, daB ich der Frage der allgeineinen Gruppierung der Ncottiime

naher treten muBte.

Das Stndium der einzebien Gattungen der PriTZERSchen NeotUiiiae,

fur welcbe ich nunniehr, da ich die einzelnen Gruppen den Codogyninae
usw. fur gleichwertig erachte, und desbalb die Bezeichnung NeoUiinac

^aum noch besteben kann, den Kollektivnamen Polychondrcae vorscblage,

brachte mich zu der Uberzeirgung, daB bisher die Art der Wurzel- und
Rhizom- resp. KnoIIenbildung der einzelnen Gruppen zu wenig Beacblung

gefunden hat und daB sich auf Grund dieser Cbaraktere, verbunden mil

enen der Saule und des Labellums, sowie vegetativer Merkmale die Gat-

"Dgen in Gruppen zusammenstellen lassen, die natiirlicher erscheinen, als

«s bisher der Fall war. Allerdings stehen einige australische Typen so

veremzelt da, daB es geraten erschien, hier kleinere Gruppen aufzustellen,

r h
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als mir lieb war, doch bin ich iiberzeugt, daB alle Kenner dieser merk-

wiirdigen Typen mir recht geben werden.

Zunlichst mochte ich, be\ or ich an die Aufzahlung der Gruppen selbst

herangehe, noch einige Worte sagen iiber die Arten der unterirdischen

Organe der Haupttypen.

Es ist sebr bezeichnend, daB nnit ganz geringen Ausnahnien die austia-

lischen Vertreter kleine runde Knullcbcn bilden, die sich in keiner Weise

von denjenigen unterscheiden, die bei den Basltonae, besonders den letzten

beiden Gruppen der Satyrieae und Disperideae die Kegel bilden, d. h.

KnOllchen, die nur eine einjabrige Lebensdauer haben und in jedem Jahre

durch neue ersetzt werden. Alle diese Formen babe ich deshalb in die

ersten, den Basitonae nachsten Gruppen zusammengestellt. Ilierzu gehOren

die Gruppen der Pterostylidinae , Diiiridinae^ Thclymitrinae
,

Fraso-

phyllinaej Drakadnae^ Caladeniinae und Aciaiithinae.

Diesen folgen nun Gruppen, Avelcbe gebiischelte meist dickfleischige

Wurzeln haben. Es scheinen allerdings bei Pogonia einige Formen vor-

zukonimen^ die eine starker entwickelte knollenartige Wurzel haben, neben

schwacheren, doch sind in diesem Falle die KnOllchen spindelformig, und

scheinen vicle oder mindestens mehrerc Jahre hindurch zu leben, ehe

sich eine der anderen Wurzeln zu eincr solchen Knollenwurzel verdickt.

Immerhin ist aber diese Form der Knollenbildung noch keineswegs sicher

erwiesen und nur aus Ilerbarmaterial zu beobachlen. Wahrscheinlich ist,

daB zugleich mehrere solcber dickileischigen Wurzeln vorhanden sind, da

die verwandten Arten derart ausgeslaltet sind. Bei den meisten Vanilla-

Arten stirbt der mit solchem Wurzelbiischel versehene Teil der Pflanze

bald ab, da sich dieselbe dann als Epiphyt weiter entwickelt. In diese

Abteilung mit gebuschelten Wurzeln slelle ich die Gruppen: Cryptostyh-

duiae^ Chloraeinae^ Listerinae^ CephalantJ/em?ae, VaniUinae.

Als dritte Abteilung batten wir eine Gruppe, die Qastrodiinae, die

sich dadurch auszeichnet, daB die unterirdischen Organe aus einem mehr-

liedrigen, kugeligen, ovalcn oder in einem Falle korallenartig verzweigten

Ilhizom beslehen, aus dem aus seitlichen odor pseudo-terminalen Knospen

die oberirdischen Telle hervorsprossen.

Die bisher behandelten Gruppen besitzen sLlmtlich eine aufliegende

Anthere mit sebr niedrigem llostellum, das in den nun folgenden Gruppen

stets besonders ausgebildet ist und eine aufrechte Anthere tragi

Die Gruppen mit aufrechter Anthere auf hohem Rostellum lassen sic

nun ebenfalls in drei gut charakterisierle Abteilungen unterbringen.

Wir treffen da zunachst bei den Cmnichidinae und Spiranthinue die

gebuschelten Heischigen Wurzeln an, wahrend die Physurime an einem

lang-hinkriechenden Ilhizom an den Knoten die Wurzeln einzeln hervor-

bringen. Die Rhizome unterscheiden sich hier in keiner Weise von dem

Stengel der Pflanze, von dem jedes Stuck, wenn die Pflanze umfallt o er
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abbricht, an den Knolen neue Wurzeln treibcn und selbst zum Rhizom

werden kann.

na£

Wurzeln ebenfalls gebiischelt, doch diinn und ziemlich starr. Die Stamni-

chen dieser Pflanzen verholzen etwas am Grunde, wiihrend die der tibrigen

Gnippen mit aufrecbten Antheren stets weich udcr fleischig bleiben. Die

Blatter sind stark faltig und pergamentartig.

Die cinzehien bier aufgestellten Gruppen eracble icb den anderen von

Pfitzek umgrenzten Gruppen, wie z. B. Clfrifsoglossinae^ Ooeloy
ij
n inae usw.,

fur gleicbwertig und babe daber, wie es teihveise aucb scbon von J. J. Smiui

gescbehen ist, die PmzERSchen Namen in der Weise veriindcrtj dafi z. IJ.

Pterostylideae Pferostylidmae , Thehjmitreae Thelt/niitrinae wurden usf.

Auf diese Weise ist aucb auBerbch ausgedruckt, daB die Gruppen den

iibrigen gleicbwertig zu betrachten sind.

Es ist wirklich recbt bedaucrlich, daB uns die beiden besten Kenner

der australischen Orchidaceen, Feud. v. MCller und Fitzgeuald, nie mit

ibren Ansichten ilber die Zusamniengehurigkeit der australiscben Polfj-

cJwiidreae-Gtiilnugen bekannt gemacht habcn, denn in keinem Gebiete der

Erde findet sich ein derartiger Polymorpbismus inncrbalb einer groBeren

Orcbidaceen-Gruppe als gerade in Auslralien. Selbst die sudafrikanische

Orchidaceen-Floraj die in bezug auf die Basitonae an Formenreichtum

einzig dasteht, kann nicbt so viele verscbiedene Umgestaltungen der ein-

zelnen BJiitenteile aufweisen, wie sie bei den Pohjchondreae Australiens

zu beobachten sind. Je mehr Veranderungen innerbalb einer Gruppe an

den Bliitenteilen stattgefunden baben, desto schwieriger ist es, die Ver-

wandtschaft der einzelnen Gattungen zu crkennen ; das seben wir ganz

besonders an den australischen Formen. Wicwobl die einzelnen Gattungen

hier im allgemeinen scbllrfer umgrenzt sind, als z. B. die Polychomlreac

Asiens und Amerikas, so stellen sich beim Zusamnienfassen der einzelnen

Gattungen zu grOBeren Gruppen recbt bedeutende Schwierigkeiten ei tg

und bald wird man sich gezwungen sehen, hier kleinerc Gruppen aufzu-

«tellen, als es dem Systematiker lieb ist.

Pfitzer fiibrt in Englers »Pilanzenfamilien« als erste Gruppe die

^Tlielymitreae^ auf, die zwar aucb an die anderen Gruppen verbrdlnismaBig

wenig Anschlufi zu haben scheinen, babituell sich aber nachber besscr an-

reihen. Ich mochte daher zwei andere Gruppen voranstellen, die ganz be-

sonders isoliert dastehen.

Zunachst die Pterostylidinae, die ich aber auf die Gattung Ptcro-

^tyUs R. Br. beschranke, da Caleana \\. Br. und Drakaea Ldl. sich cnt-

^chieden eng an die Calademinae anlehnen, und im Bau der Siiule sowie

des Labellums entschieden mit Ptcrostylis wenig gemcin liabcn.

Auch die Diuridinae mochte icb nur auf zwei Gattungen, Dhfri^ W. Br.

^nd Orthoccms R. Br. reduzieren, da Microtis und Prasophylhtm von
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ihnen sowohl habituell, wic im Bliitenbau in solchem MaBe abweichen,

daB eine Trennung durchaus geraten erscheint.

In der Bildung der untcrirdischen Knullclien unterscheiden sich diese

beiden Gruppen von den nun folgenden nichtj doch ist es wohl kaum als

reiner Zufall zu belrachten, daR wir in den nachslen Gruppen, soweil

diese auch die ja bei den Basitonae iibliche Knollchenbildung zeigen, mil

Ausnahme einer Gattung^) nur ein einziges Laubblatt vorfinden. Erst da,

wo bei den Cryptostylidinae die KnOllchen durch die spater wieder alige-

mein auftrelenden fleischigen, gebiischelten Wurzeln ersetzt werden, zeigen

sich wieder mehrere Laubblatter.

Die nachsle Gruppe der Thelymitrinae ist sehr scharf umgrenzt und

bestehl nur aus den beiden Gatlungen Thelymitra Forst. und Ejnblema R. Br.

Fragen wir uns nun aber, welche Gattungen sich daran anschlieBen

soUen, Oder gar verwandtschaftliche Beziehungen zu dieser Gruppe erkennen

lassen, so miissen wir uns eingestehcn, daB direkte Verbindungen zwischen

den Thelymitrinae und den anderen australischen Polychondreae zu feblen

scheinen. Pfitzer fiihrt als nachste Gruppe die Diurideae auf, die ich

oben ja bereits angefiihrt habe.

Die von Pfitzer in diese lelztgenannte Gruppe untergebrachten Gat-

tungen Prasophylhnn R. Br. und Microtis II. Br. Ichnen sich habituell an

die Thelymitrinae eng an, obgleich sich in der Bildung der Saule mit der

Calyptra der Thelymitrinae wenig Ahnlichkeit entdecken laBt, wenn man

nichl die beiden seitlichen Anhangsel von Prasophyllum als eine Anlage

zu ahnlicher Bildung auslegen will. Mit Calochilus R. Br., welches habi-

tuell und abgesehen von der fehlenden Calyptra in der Siiulenbildung der

Thelymitra R. Br. nicht unahnlich ist, bilden daher Microtis R. Br. und

Prasoplnjlltim R. Br. die nachstfolgcnde Gruppe der Prasophijllinae.

Durch die Lippenbildung sehr gut charakterisiert ist nun die nachste

Gruppe der Drahaeinae init den Gattungen Caleana R. Br., Drahaea Ldl.

und Cluloglottis R. Br. Sie lehnt sich durch einige Formen von Chl^'

glottis und durch die Bildung der Saule eng an die Caladeniinae an. Bei

Caleana und Dralcaea findet sich ein einziges, bei Chiloglottis zwei wurzel-

standige Laubblattei' und ein, abgesehen von den Brakteen, hochblattloser

Schaft.

Die ebenfalls stels nur ein einziges wurzel- oder stengelstandiges

Laubblatt zeigende Gruppe der Caladeniinae^ mit einem sonst hochblatt-

losen Schaft, reiht sich nun an. Der gruBte Toil der Arten dieser Gruppe

besitzt stets einbliitige Schafte. Hierher mochte ich die Gattungen CaU-

denia, Eriochilus und Glossodia stellen. Ferner miiBten die beiden Gat-

tungen Adenochilns und Codonorchis hier untersebracht werden ,

von

<) Die Gattung CkiloyloUls, die sich aber eng an Drakara Ldl. anschlicCt, best z

^ ^

. r

jC

h J

zwei Laubblatter.
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denen die letztere als alleiniger, in der Jilaltbildung ehvas abnormcr Re-

prasentant der Gruppe im antarklischen Siidamerika besonders infcrossant

ist, obgleich sich cine cnge Verwandlschaft mit Adeimchilus keincswegs

verleugnen liiCt.

Die Acianthhiae nnit den Gattungen Stigmatodactylus^) Maxim. Acian-

thus R. Br., Corysanthes R. Br. und Lyppranthiis R. Br. zeichnen sich als

nachste Gruppe den Caludcminae gegenuber dadurch aus, daU das La-

bellum gewuhnlieh glalt ist und das rnittlere Sepaluui oft mil den Telalen

zusammen einen Helm bildet. Ob Burndtia R. Br. audi hicrher gchort,

ist nicht sicher, da der vegetative Aufbau der Gatlung noch nicbl gcniigend

bekannt ist.

Die Cryptostylidmae zeigen in der AVurzelbildung bereits Ankliinge an

die Chloi die Aciunthinac

und Caladenieae, Hierher gehOren die Gattungen Cryptostylis R. Br., von

der Chlorosa BI. nur eine pelorialc Form ist, ferner Megastylis Schltr.,

welche ich ursprunglich (in Engl. Bot. Jahrb. XXXIX., p. 43—46) als Sek-

tion von Lyperantlius angesehen habe, [mit den Arten M. gigas (R. f.)

Schltr., M. glandulosus Schltr., M. latilahris Schltr., J/, latissimus ^zhWv.^

M, montanus Schltr., M. rarus Schltr. und der oslaustralischen M. [Ly-

peranthus] ellipticits (R. Br.) Schltr.], und den ebenfalls in Neu-Caledonien

heiraischen Gattungen Coilochihis Schltr. und Pachyplcctroii Schltr., von

denen die letztere etwas isoliert steht und vielleicht spater als Typus einer

eigenen Gruppe angesehen werden muB.

Die Chlm^aeinae mit den beiden Gattungen Chloraca und Bipinmda

zeichnen sich wieder durch die mit mannigfachen Protuberanzen und Pa-

pillen besetzte Lippe aus.

Die Listerinae bilden eine Gruppe, welche sowohl habituell als auch

in dem Bau der Columna von den Spircmthiiiae erheblich abweicht und

* wohl besser hier untersrebracht wurde.

Als nachste Gruppe betrachte ich die Vanillinae^ mit denen ich auch

den Rest der Fogonieae vereinigen zu kOnnen glaube. Hierher gehorten

demnach die Gattungen Odoneetis Raf., Pogonia Juss. (einschlieBlich Clei^tes

und Tiiphora), EpistepJilum Kth., Eriaxis Rchb. f., Gakola Lour, (mit

Oyrtosia BL), Vaiiilla S\v., Lecanorchis Bl. und Aphyllorchis Bl.

Die Cephakmthermae umfassen die Gattungen Epipactis L. C. Rich.,

Cepkalanthera L. C. Rich, und Limodorum L. C. Rich.; doch ist die

{ Zugehurigkeit der letzteren noch zweifelhaft.

Es folgt nun als Qastrodmiae eine Gruppe, die sich durch ein mehr-

gliedriges knoUenartig ani^eschwoUenes Rhizom auszeichnet. War
O ""O

den lelzten Gruppen Saprophytismus nicht sellen, so haben wir densclben

^) Stigmatodactyhi^ ist mil PantUngia identiscli und uaifaCt nun .Irei Arlcn,

\

^^"^^^^^^ S. sikokianus ll^xim., S. paradoxus Schltr. [Pantlingw paradoxa Kin-) und

I S-javanict^ J. J. Smith ot Schltr,

i
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hier in ganz ausgesprochcnem MaRe, denn fast alle hierher gehorigen Gat-

tungcn sind Saprophyten. Die Gruppe umfaBt die Galtungen Epipogum

Sw., Nervilia Gaud., Arethusa Gron., Stereosandra Bl^ Leiwalaeiia YHdl^
r

Auxopus Schltr., Didymoplexis Falc. und Gastrodia R. Br. Die Blumen-

blatter zeigen oft die Neigung zu verwachsen.

Bel alien diesen bisher hier aufgefiihrten Gruppen haben ^Yi^, wie

bcreits oben erwahnt, eine Anlhere, die zwar zuweilen schief aufrecht

steht, aber doch nie wie bei den nun folgenden Gruppen als »anthera

erecta« bezeichnet werden kann, vielmchr miiBte sie slets noch als ^anlhera

incumbens« angesehen werden, wabrend die nun folgenden stets die

typische ^antbera erecta<c besitzen.

Durcb den Bau ihrer Siiule s.chlieBt sich als niicbste Gruppe die von

PriTZER als CranichkUnae bezeicbnele an. Uber sie ist bisher wenig zu

sagen, da manche der hierher gerechneten Gattungeu noch recht unvoll-

kommen bekannt sind.

Die Spiranthinae mit den Galtungen Pelcxia Ldl., Bashervillea Ldl.,

Splrcmthcs L. C. Rich., [Sarcogloltis Presl, Sauroglossum Ldl.) und

StenorrJufnchiis L. C. Rich, unlerscheiden sich nun von der folgenden

Gruppe durch die gebuschellen dick-fleischigen Wurzeln. Sie sind vor-

zugsweise amerikanisch.

Die Physurinae^ die gattungsreichste Gruppe der Folychondrcae^ be-

sitzen ein kriechendes Rhizom, welches an den hiternodien einzelne Wurzeln

hervorbringt. Die Gruppe ist mit Ausnahme der Gallung Phymrus und

einiger Goodyera-Avlen nur in der alten Welt heimisch. Uber die Eintei-

lung und Umgrenzung der einzehien Gattungen ist viel geschrieben und

diskuticrt worden, und erst in neuerer Zeit ist es, dank dein reichlicberen

Material und den Studien an lebendem Material muglich, die einzelnen

Gattungen genauer zu definieren und die Hauptcharaktere, welche wirklicn

bei der Gattnngsumgrenzung wichtig sind, besser zu erkennen. Allerdings

sind noch imnier die Grenzen einiger Gattungen, die sich uni ZeuxiM

scharen, recht schwacher Natur, und es scheint fast, als oh sie von Janr

zu Jahr mehr verschwinden, je niehr neue Formen dieser Verwandlscnau

aufgefunden werden, so daB es vielleicht bald nOlig sein wird, die Gattungen

AnoectocliUus^ Zeuxine und Odontochilus zu vereinigen, wenn man men

eine noch grORere Zahl sehr kleiner neuer Gattungen, die wohl alle au

schwachen FuBen stehen wurden, schaffen will. Die Gattung Yoanm

Maxim, ist besser unter die Cymbidmiae zu verweisen. Sicher gehort sie

nicht zu den Polychondreae,

Die Tropidunae mit den Galtungen: Tropidia LindL, Corymhis "^^^ow^

und Rolfea Zahlbr. beschlieBen die Polychondreae. Diese Gruppe ist schon

habituell so gut charakterisiert, daR es hier keiner weilercn Bemerkungen

liber sie bedarf.

Der besseren Ubersicht wecren will ich hier nun zuniichst noch
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Tabellenform die Unterschiede der einzclnen Grnppcn angeben \md dann bei

jeder die dazu gchurigen Galtungeii auffiilircn in der Reihenfolge, die mir

die natiuiichste erscheint. Auf cine Kritik der einzelnun Galtungen will icli

mich hier vorerst nicht einlassciij da ich liofTe, in einer spateren Aihcil

darauf zuriickzukommcn. Nur die Gastrodiinae werde ich weiter iinlcn

ausfuhrlicher bebandeln. Die vor den oinzelnen rinttungen angcgehonen

Nummern sollen ihre Stcllung in der Reihenfolge in Engiers ^Pflanzen-

familien* angebenj wie sie sich nach den hier gemachlen Vorschlagon an

die Basitonac anreihen wiirdon.

\

IT. Systematische Reihenfolge der Grappen.

A. Antliore melir odor minder aufliogend.

I. F'ortpfianzung durcli cinglicdrigc rundlicho Knr)llchon.

a. GrundblaUroseito vorliandt^n

4. Sepalen und Petalcn holaiLildond, Labellum lang

^enagell Plrroslylidiuae.

3. Sepalen und Pelalon fri'l, Labidlum nirh! gcnageli Diriridlnap.

b. Nur ein Grundblalt, vorhanden (nur bei Cbilogloftis

zwci) odor oin stongolstandiges Laubblaft, (in rinrm

F'alle mohrero sclir slark gcnaher(e).

1. Saule von oincr Calypira umgoben Tlidymitrinae.

2. Saule ohnc Calypira.

f Nur ein slielrundcs LaubblatL vorhandon, Bluten

in violbUitigen Trauhen Prasophyllinae.

If Blatt nieronfOrmig bis linoanscb-obk)ng, Blulen

mclst einzcln oder nur ^\'onigo.

* Labellum schildfurmig genagelt, uicist roizbar Drahacinac.

** Labellum nicht genagelt mit vielen Papillen

und Protubcranzcn Caladoiiwdp.

*** Labellum nielit genagidl, olmc Pnpillen . . , Acianflnnae,

H. Wurzeln gebuschelt, dickfleischigjkeinc Knollclienbildung.

a. Grundblaitor vorbanden.

^. Lippe moist glati,; altwelUiche Pflanzen mit 1 bis

2 rrrundblutter CryptoslyUdhme.

2. Lippe mit vielen Warzen; neuwolUiehe Pnanzen

mit Grundblattrosetton Chloraeinae.

b. Nur slengelslandige Blatter vorbanden.

^. Lippe nach JAsterhiac.

2. Lippe stark konkav.
* Lippe ge^liedert Cephalantlterinar.

** Lippe nicht gcgliedert Vanillim^.

HL Rhizom eino mehrgliedrige runde odor langliclie KnoUc Gastrodiinae.

K. Anthere aufrecht.

I. Blatter glait, krautig, Wurzcln in Buschcln.

a. Labellum binten Cranichidinar.

b. Labellum vorn Spiranthinap,

•I. Blatter glatt krautig, Wurzeln einzcln nn don Knoten

des Stenf^els Physarinap.

HI. Bliiiter gofalfet, vielrippig, meist pergamentartig . . . Tropidiimjr.
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III. Systematische Reihenfolge der Gattungen nebst Bemerkungen fiber

ihre geograpbische Yerbreitung.

Pterostylidinae.

'J-

^ x" r ^

.r- ' ^

^ ^^ \' -

^*

r>

51. Pterostylis 11. Br. [Diplodium S\v.).

Etwa 50 Arten, davon ca. 36 in Australien, 10 in Neu-Seeland, 3 in

Neu-Caledonien und 1 (P. papuana Rolfe) in Neu-Guinea.

Diuridinae.

52. Dinris R. Br.

Gegen 22 Arten fast samllich australisch; nur wenige in West-Austra-

lien; eine Art D. Fnjcma Ridl. auf der Insel Timor.

53. Orthoceras R. Br.

0. strictum R. Br., einzige Art mit interessanter Yerbreitung. Bislier

aus Ost-Australien, Neu-Seeland und Neu-Calcdonien bekannt.

Thelymitrinae.

5i. Tlielymitra Forst. [Macdonnaldia Guun.).

Etwa 40 Arten, meist australisch, ca. 10 in Neu-Seeland. T. longi-

folia Forst audi in Neu-Caledonien heimisch, und T. javanka Bl. auf

Java als nordwestlichster Vorposten der Gattung.

55. Epiblema R. Br.

E. grandiflorum R. Br. mit Tlielymitra selir nahe verwandt, bisher

nur aus dem sudwestlichen Australien bekannt.

Prasophyllinae.

5G. Calochilus R. Br.

5 Arten, davon C. Rohertsii F, v. M. , C. paludosum R. Br. und

C. campestre R. Br. in Australien weitverbreitet, C. Holtxci F. v, M. bisber

nur aus dcm nordlichstcn Australien bekannt und C. ueo-caledonicion

Schltr. als einzige nicht australisclie Art auf der Insel Neu-Caledonien.

57. Prasopbyllum R. Br. [Genoplesium R.Br., Carunastylis Filzg.).

Etwa 35 Arten meist australisch, 4 in Neu-Seeland und eine, P. ^^''

lopterum Rchb. f. in Neu-Caledonien.

58. Microtis R. Br.

"folia
1

J\L pulchella R. Br. [M. gymnademoides l^ieh) und M. atraia in Austra-

lien. Die erstere weit verbreitet und wahrscheinlich auch mit der in

Seeland auftretcnden Art idcntisch. if, aemula Schltr. in Neu-Calcdonien

M. Jaimiica Rb. f. in Java und M. fonnosana Schltr. auf Formosa,
^

Liukiu-Inseln usw. Die Arten der Gattung bedilrfen einer Revision,

unler M. porrifolia R. B. offenbar mehrerc Arten durch einander ge

worfen sind.
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Drakaeinae.

59. Caleana R. Br. [Caleya R. Br.j.

4 Allen 6\ major R. Br., C. mhwr R. Br.^ C. nigrita Rchb. f. und

C SolUvani F. v. M. in Australienj 0. mhwr R. Br. auch in Neu-Seeland,

60. Drakaea Ldl. {Spiculaea Ldl., Arthochihis F. v. M.].

5 Artcn, die wold am beslen in die folgenden beiden Sektionen zu

leilen sind.

§ Eu-Drakaea^ Bliitenschaft ohne Ilochblalter einbliitig. llicilicr

D. elastica Ldl., D. ciliata R, f. und D. ghiptodon Fitzg.

§ Akaedra. Blulenscbaft mil einigen Schuppen besetzt, mebrblutig.

Hu
<)1. Chiloglottis R. Br.

8 Arten, davon 6 in Auslralien und C. cormda Hk. f. sowie C. hifolia

(Hk. f.) Scbltr. [Caladenia hifolia Ilk. f., Chilogh Trarersii F. v. M.) in

Neu-Seeland. Von den auslraliscben Arlen bisber keine aus dem wesilicbcn

Teile des Kontinents bekannt.

Caladeniinae.

62. Caladenia R. Br. [Leptoceras Ldl.).

Etwa 55 ArteUj von denen gegen 40 in Australicn und chva 15 in

Neu-Seeland heimisch sind. C. carnca R. Br, besitzt eine scbr weile Vcr-

breitung und koranit auch auf der Insel Neu-Caledonien vor. Mit ibr nabe

verwandl ist eine Pllanze, die' zuerst auf den Bergen in Java von Bennktt

gesammelt und C. javanica Bennett benannt wurde, spiiter von Forbks

von Timor eingesandt und von Ridley njiber beschrieben wurde. J. J. Smith

halt diese Pflanze auch fiir C. carnea R. Br.

63. (xlossodia R. Br.

5 australische Arten, von denen 2 auf Osl-Auslralien, 3 auf Wesl-

Aiistralien beschrilnkt sind.

Die Gattung ist in zwei Sektionen geteilt worden.

Eu-Ghssodia Endl. mit O. major R. Br. und G. minor R. Br.

Elythranthcra Endl. mit G. Brwionis Endl., G. emarginata Ldl. und

G- inkrmedia Fitzg.

64. Eriochilns R. Br.

6 australische Arten, hauptsilchlich im westlichen Teile des Gebieles

heimisch. Nur eine Art E. mitumnalis R. Br. auf den Oslen beschrankt.

Fur die Gattung bcmerkenswert ist, daB sie einige Arten mit stcngel-

standigcn Laubblatlern besitzt.

65. Adenochilus Ilk. f.

2 Arten, A. grncilis Ilk. f. von Neu-Seeland und A. Nortoni Filzg.

^om ostlichen Australien. Beide Arten mit einem in der Mitte des Stengels

stehenden Laubblatt.
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GG. Codoiiorchis Ldl.

i Art. C. Lessoni (Ad. Brogn.) Ldl. von Chile bis ziiui Kap Horn,

bemerkenswert diirch die in der Mitte des Stammes stark genilbrten 2 bis

4 Blatter. In der Struktur der Bliite mit Adenocliilus Ilk. f. sehr nahe

verwandt. C. Poeppigii Ldl. kann ich von C. Lessonii nicbt trennen.

Acianthinae.

G7. Lyperaiithus R. Br. {Fitxgercildia F. v. M.), Biirneltla Ldl?

5—6 Arten in Australian nnd Neu-SecLind [L, antardicus Hk. f.); von

diesen der scltene L. Forrestii F. v, M. nur in A\'est-Auslra]ien. X. mgri-
w

cans R. Br. auf dcm Kontinent sehr weit verbreitet. Ob Bimietiia Ldl.

hierher gchurt, ist zweifelhaft, da die Wurzehi der Pflanze nocli nicbt be-

kannt sind. L. elliptlcus R. Br. gehOrt zur Gatlnng Megastylis Scbltr.

G8. Corysanthes R. Br. {Corghas Salisb.).

. ca. 34 Arten vom Himalaya bis Taili verbreitet. Besonders reich an

Arten ist Neu-Seeland, wo nicbt weniger als 9 Spezies bekannt sind, Avfih-

rend in Australien nnr 4 Arten vorzukommen scbeinen. Wenii;::e Arten sind

sodann aus dem malayiscb-papiianischen Gebicte bekannt, wo sie Bewobner

der Bergspitzen sind. C\ himcilcujica King u. Pantl. ist die westlichste,

C. MerrilUi Ames von den Pbilippinen die nOrdlicliste iind C. minuhi

(Drake) ScblL von Taiti die ustlicbste Art. Bemerkenswert ist bei einigen

Arten die von mir ziierst in Neu-Gninea beobacbtete Verlangerung des

- 4

Blutenslieles nach der Befrucbtnn*?.

69. Aciantlms R.Br. [ChpiofttuUs R. Br.).

17 Arten, von donen 6 in Australion auftreten [A. raudatus H. ^^n

A. fornkatm R. Br., A. exsertus R.Br., A. virldls Hk. f., A. amplexkauhs

(Bail) Rolfe und A. reniformis (R. Br.) Schitr.). Drei Arten sind aus Neu-

Seeland bekannl: A. Sinduirii [\\k. f.) Schitr., A. oblongiis (Hk. f.) Scliltr.

und A. rotumUfolkis (Hk. f.) Schitr.). Die ubrigen 8 Arten sind Endemisinen

der kleinen Tnsel Ncu-Caledonien, wo audi der groBte Formenreichluni in

der Gcstaltnng der einzelncn Bliitenleilc zu beobachten ist.

70. Stigmatodactylns Maxim. [Pantlingia Prain).

3 Arten, die der Gattung eine interessante geographische Verbrcilnng

eben. S. sikvkkmus Maxim, in Japan, S. paradoxus (Prain) Scbltr- iw

Himalaya und S. javanicus Scbltr. et J. J. Sm. auf Java. S. sikolaanus

Maxim, zeicbnet sich durch eincn flngerfurmigen, aufsteigenden Fortsalz am

untercn Narbenrande aus, der den beidcn anderen Arten fehlt. AUe di'-''

Arten sind nur einmal beobachtet worden.

Cryptostylidinae.

71. Megastylis ScbltrJ).

7 Arten, von denen 6 in Nen-Caledonien vorkonimcn^ namlicb M '

1) Siehc obon S. 377.

^M
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I

(R. f.] Schltr.^ i¥. }iio)tlamis Schltr. , M. glamhdosa Schllr., M, latisshna

Schllr., M. latilabris Schltr. und M. vara Schltr. h Art M. ellipticus

(R. Br.) Schltr. [Lyperanthus ellipticus R. Br.) im usllichen Auslralien.

J/, gigas Schltr. ist in Neu-Caledonien Avegen ihres haiifigen Vorkommcns

als Charakterpflanze verschiedener Formationen bemerkcnsAvert.

72. Coilochilus Schltr.

1 neu-caledonische Art, C. neo-caledonicum Schllr. Auffallend sind

fiir diese Gruppe die sehr kleinen Bliiten, die in ihrcr Struktur aber ent-

schieden Ankliinge an CryptostTjlis zeigen.

73. Crypfostylis R. Br. [ZosterostyUs Bl., Chlorosa Bl).

9— 10 Arten, welche von Ceylon bis nach den Samoa- und Fidji-Inseln

auftreten. Die siidlichsten sind die drei ost-australischen Arten C longi-

folia R. Br. J C. erecta R. Br. und C. leptocliila R. Br., sowie die wesl-

australische C, ovata R. Br.

Die Zahl der Arten wird dadurch unklar, daU es noch nicht niit

Sicherheit festgestellt isl^ ob C. xeylamca BL und C. fiUformis Bl. von

C. Arachnites Endl. spezifisch verschieden sind.

Chlorosa latifolia Bl. ist sicher eine peloriale Form der Gattung, wie

ich sie auch neuerdings unter normalen Pflanzen in Neu-Guinea beob-

achtel babe.

74. Pachyplectron Schltr.

2 neu-caledonische Arten, P. iieo-caledonicum Schltr. und P. ari-

folium Schltr. Letztere durch die unter den Orchidaccen einzig dastehende

Blattform besonders bemerkenswert.

Chloraeinae.

Tmin

75. Chloraea Ldl. [Asarca Ldl., Gavilea Poepp., XJlantlia Hk., Bie-

100 Arten nach Kranzlix, welcher aber 4 5 davon in die alle Lind-

LEYsche Gattung Asarca stellt, die von alien anderen Autoren mit Chhraea

vereinigt \Yird. Auch ich fVind nicht genugend, weder morphologische noch

vegetative Gharaktere, urn Asarca neben Chloraea halten zu kOnnen. Die

geographische Verbreitung der Arten erstreckt sich von BoUvien sudlich

bis zur Sudspitze von Sud-Amerika, besonders im wesUichen Teile des

Kontinents. Nur wenige Arten sind aus Argentinien und Uruguay bekannt.

76. Bipimiula Ldl.

8 Arten, die in zwei geographisch streng geteilte Gruppen zerfallen,

namlich in die Spicatae (Krzl.), deren Verbreitungsgebiet auf Chile be-

schrankt scheint, und die Unifora (Krzl.) mit 4 Arten, welche alio in

Uruguay vorkommen, von denen eine Art auch in der Gegend von Buenos

^yres, also in der Niihe. erefunden worden ist.

Botanische Jahrbucher. XLV. Bd.
26
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Vanillinae, ^

77. Odonectis Rafin. \::^

2 Arten in Nordamerikay 0. verticellata Raf. und 0. affinvi (Ausl.)

Schltr.j [Pogonia affinis Aust.). Die letztere auBerst selten. .

'

Lange habe ich geschwankt, ob diese Pflanzen nicht auch zu Pogonia

Juss. zu bringen seien, wie dies neuerdings von den meisten Autoren ge-

schieht, doch ist die Stellung der Blatter eine so merkwiirdige, wie sie

sonst nirgendwo anders bei den Orchideen vorkommt. Es liegt hier nara-

licb ein wirklicher Quirl vor, wie bei der Liliaceen-Gattung Paris^ nicht

elwa wie z. B. bei Codonmxhis eine starke Annaherung der einzelnen Blatter.

78. Pogonia Juss. [Cldstes Rich., Isotria Raf.j Triphora Nutt.).

Etwa 40 Arten, mit Ausnahnie der P, similis BL von Japan, samtlich

amerikaniscb. Auf Nord-Amerika kommen von diesen 3 Arten, namlich

F. ophioglossoidcs Nutt., P. divaricata R, Br. und P. pehdidxi Ldl. Die

iibrigen Arten gehoren dem tropischen Amerika an: einige gehen bis Siid-

Brasilien hinunter. Die von Kranzlin beschriebene P. lanceolata ist Cre-
r

mastra Wallicliii Ldl., P. pleionoides Krzl. ist Plcione pogonioides Rolfe.

Unsicher, ob hierher gehorig, P. foliosa King et Pantl. aus Burma.

79. Pogoniopsis Rchb. f.

2 brasilianische Arten, die als Saprophyten in den Waldern auftreten.

P. nidus avis Rchb. f. und P. Sehenldi Gosn. Die Gattuns ist sonst riiit

Pogoniu sehr nahe verwandt.

(

n

80. Epistephium Kth.

13 Arten im tropischen Siid-Amerika, von denen 9 in Brasilien vor-

kommen. smilacifoli

Rchb. f. beschrieben worden, die hOchstwahrscheinlich nicht in die Gattung

fohurt. Die Nordgrenze der Verbreituni? der Gatluni? ist Trinidad.

Das von Kkanzlin ebenfalls von Neu-Calcdonien beschriebene E. Regis

Alhcrti Krzl. ist Eriaxis rigida Rchb. f.

« I . Eriaxis Uchb. f.

i neu-caledonischc Art, die ein recht bezeichnendes Beispiel der eigen-

arfigen Endemismen dieses Gebietes ist. Sie ist daselbst sehr haufig.
,
-

Die Galtung ist mit Galeola ziemlich nahe verwandt.

8-^ Galeola Lour. [Cyrtosia Bl., Erythrorchis Bl., Haematorehis Bl,

Ledgcria F. v. M., Fogochilus Falc).

12 Arten von den Comoren bis Queensland verbreitet. O. HumbhH
Rchb. f. ist eine etwas zweifclhafte Form.

Die Gattung ist habituell in zwei Sektionen zu teilen.

Eu- Galeola mit windenden Stammen, die oft eine sehr bedeutende

Lange erreichen ; hierher gehuren z. B. G. altisdma Rchb. f., 0. pt^^

sperma (Ldl.) Schltr. {G. Hydra Rchh. f.), G. CathcartiiUk. f. von Indien )

G. cassythoides Rchb. f., sowie G. foliata F, v. M. von Australien unu

G. sepientrionalis Rchb. f. von .Tap an.
::- ^

.
'-Sr
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Cyrtosia^ mit aufrechlem niclit windendem Stanim. llierhcr gchoren

die indischen Arten O. Lindlenana Rchb. f., G. Falconcri Hk. f, 0. pnsilla

^k. f., sowie die malayische G. javanica Blh.

83, Vanilla Sw. [Myrohroma Salisb.).

Etwa 60 Arten, die in den Tropen der alien und ncuen Well auflrelen.

Das Zentrum ilirer Ver])reilung findet die Galtung in Amerika, wo heson-

ders Brasilien und Guayana artenrcich sind. In Afrika trclen 4 zum Tail

sehr nahe verwandtc Arten auf und im tropischen Asien einschliof5lich der

japanischen Gebietc etwa 15. Kine genaue Ubersiclit der Galtung ist von

R. A. RoLFE in Journ. Linn. Soc. Bot. v. XXXII gogeben worden.

84. Lecaii orchis BL

2 Arten, deren eine, L. jaranica Bi., im malayischen Gebicle von

Malakka bis nach Neu-Guinea verbreitet ist, die andere, L. japonka Bl.,

eine seltene'Art aus Japan^ die librigens mit L. jaranwa so nahe verwandt

ist, daR sie vielleicht als Varieliit angeselien werden muf!.

85. Apliyllorcllis Bl.

12 Arten von Ceylon bis Neu-Guinea. In Indien 6 Arlen, von denen

eine, A. pallida Bl. bis Java geht. Mit letzlerer sehr, vielleicht zu nahe

verwandt ist die javaniscbe A. Hasseltii Bl. Die iibrigcn Arlen sind:

A. striata (Ridl.) Schltr. [Pogonia striata Ridl.) auf der malayischen Halb-

insel, A. aherrans (Finet) Schltr. [Yonnia aherrans Ymei] \n H^nw^ A. spi-

culaea Rchb. f. und A. hornemsis Schltr. aus Borneo, A. hcnguetcnsis

Ames von den Philippinen, sowie A. Odoardi Rchb. f. von Neu-Guinea.

Listerinae.

86. Neottia L. {Ncottidium Schltd., STjnoplcctris Raf.).

6 Arten, davon 4, N. Usteroides Ldl, N. Imsdimiriana (Duthie) Schltr.

[Ustet-a kaschmiriana Duthie), N. nmroglottis (Duthie) Schltr. [Listera

fnicrogbtiis Duthie) und iV'. Ina7jati (Duthie) Schltr. [Listera Iimyati Duthie)

auf den Hochgebirgen Indiens. N. nidus avis h. von Europa bis Sibirien

verbreitet und iV; camtschatica Sprgl. in Kanitschatka.

Die Gattung ist mit Listera zwar sehr nahe verwandt, jedoch biolo-

giseh und habituell so verschieden, daR ich entschieden fur ihre Aufrecht-

erhaltung bin.

87. Listera R. Br. [Diphryllum Raf., Distomaea Spen., PoUinirhixa

Dulac).
H

2G Arten in der gemaBigten Zone der nordlichen Hemisphiire. In

Amerika 1 zum Teil nur gering verschiedene Arten, in Europa 2, L. ovaia

^- Br. und L. cordata R. Br., die letzlere auch in Nordamerika und nach

^sten bis Japan vordringend, wo noch weitere 3 Arlen sich entwickelt

haben. Der Rest auf den hohen Gebirgsziigcn von Nord-lndien und eine

'^'l J^. grandi/hra Rolfe in China.

26
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Cephalantherinae.

88. Epipactis Adans.

i\ Arten mit ahnlicher Verbreitung wie Listera^ jedoch 2 Arten E,

somalensis Rolfe und E. africcma Rendle auf den Gebirgen im osllichen

Iropischen Afrika. In Nordamerika nur eine Art, E. gigantea Dougl., in

Japan E. Tliunbergii A. Gr. und E. papilbsa Fr, Sav. Die librigen in

Europa und auf dem Himalaya.

89. Cephalaiithera L. C. Rich. [Dm^ycheile Rchb.).

9 Arten, welche in zwei Sektionen zu teilen sind:

Eu-CephaJanther a ^
mit 8 Arten, davon 4 in Europa und Klein-

AsieUj 0. rubra L. G. Rich., C. palleus L. G. Rich., C. ensifolia Rich,

und cucullata Bois. et Heldr. (C. kurdica Bornm. et Krzl.), eine Art, C,

chartacea King et Pantl., endemisch auf dem Himalaya und drei Arten in

Japan (C. falcata Bl., C\ erecta Bl und C, longihracteata BK).

Limodoropsis. Eine nordamerikanische Art, C. m^egana Rchb. f.,

welche sich durch Saprophytismus auszeichnet. Durch sie wird eine An-

naherung an Limodoiiim L. geschaffen,

90. Liiiiodorum L.

Einzige bekannte Art, L, ahorUviim L., in Europa weit verbreitet,

besonders in dem MitteUneergebiel; auch jenseits im nurdlichen Afrika

vorkommend.
-r

Gastrodiinae ').

91. Epipoguin Sw. [Ceratopsis Ldl., Oalera BL, Podanthera Wight).

3 Arten, E. aphyllum Sw., in Europa weit verbreitet, durch Sibirien

bis Japan, E. africanum Schllr. und E. nutans Rchb. f. in Indien, Ma-

laysien, Queensland und Neu-Caledonien. Das Material der verschiedenen

Liinder ist noch naher zu untersuchen, da wahrscheinlich hier verschie-

dene nahe verwandle Arten vorliegcn.

92. Nervilia Gaud.

37 sicher bekannte Arten von West-Afrika bis Samoa. Nur eine Art

iV. pwyurata (Rchb. f.) Schltr. auRerhalb des Tropengurtels in Siid-Afrika.

93. Arethnsa L.

2 Arten, A, hulbosa L. in Nord-Amerika und A. japonica A. Gr. m

Japan.

94. Stereosaudra Bl.

\ Art, S, javanica Bi., im malayischen Gebiete.

95. Leucolaena Ridl.

1 Art, L. ornata Rid!., auf der malayischen Halbinsel.

96. Auxopus Schltr.

^ Art, A. kameruncnsls Schltr., im tropischen West-Afrika.

I) Die Angaben sind liicr moglidist Ifurz gefaBt, da diese Griippe weiter «" ^

J

emgehender behandelt wird. Der Verf.

^

^
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97. Didymoplexis Falc.

7 beschriebene Arten, von OslindiPn bis Neu-Caledonien. Allerdings

liegt noch unboarbeitetes Material von Samoa vor, Wie sirh jetzt beraus-

gestellt hat, sind aus dieser Gattung noch manche noue Arlen zu erwarten.

98. Oastrodia R. Br.

20 Arten, von denen allerdings einige zweifelhaft sind. Von Ceylon

aus geht die Gattung iistlich bis Neu-Seeland vor, nach Norden bis Japan.

Cranichidinae.

99. Wullschlaegelia Rchb. f.

3 Arten, W. aphyUa Rchb. f. von Wost-Indien bis Paraguay und

IF. calcarata Bth. und W. Ulei Cogn. in Brasilien.

100. Pseudoceutrum Ldl.

o Arten, von denen 2 in Peru heimisch sind, namlich P. huTHarium

Rchb. f. und P. macwstachyiim Rchb. f. , ferner P. minus Bth. und I\

guadehqiense Cogn. aus Westindien und P. Hoffmanni Rclib. f. in Costa-

Rica.

Die Arten dieser Gattung sind mit Ausnahme des von Bkmiiam abgc-

bildeten P. minus und P. guadelupense Cogn. sehr ungeniigend bekannt,

was um so mehr zu bedauern ist, da die Struktur der Bliite eine beson-

ders interessante ist.

101. Alteiisteiiiia H. B. et Kth. [Aa Rchb. f., Myrosmodes Rchb. f.).

Etwa 20 Arten, besonders im westlichen Siid-Amerika auf den Anden.

Nur wenige Arten kommen auBerhalb dieses Gebietes vor, A. Hieronymi

Cogn. in Argentinien, wo die Gattung ihre Siidgrenze erreicht.

102. Pterichis Ldl. [Acraea Ldl.).

8 Arten, von denen P. gahata Ldl. und •am

Mandoniitriloba Ldl.) aus Peru.

[Acraea Mandonii Rchb. f.), P. midtiflora vSchltr. [Acraea multiflora Ldl.),

-P. parvifolia Schltr. {Acraea parvifolia Ldl.) und P. Weberbaueri Krzl.

aus den iibrigen andinen Gebieten. P. Widgreni (Rchb. f.) Cogn, in

Brasilien.

103. Cranicliis Ldl. [Ocampoa R. Rich, et Gal.).

ca. 30 Arten, besonders im westlichen Gebiete Siid-Amenkas und in

Central -Amerika, wo allein 14 Arten vorkommen. Reich an Arten ist

ferner Westindien mit 6 Spezies, wahrend Brasilien deren nur 3 besitzt.

Die Gattung scheint mir mit Ponthieva am nachsten verwandt.

<04. Oomphidiis Ldl.

3 Arten, ebenfalls auf das andine Sud-Amerika beschrankt, G, goodyc-

^oides Ldl. aus Peru, G. valida Rchb. f. aus Bolivien und G. alba Lehm.

^t Krzl. aus Neu-Granada.
Die Arten dieser Gattung sind ebenso wie die von Pterichis recht

^enig bekannt.
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\0o. Steiioptera Presl. [Porphyrostachys Hchi). f.).

Etwa 10 Arten im tropischen Amcrika. Von diesen besitzt 5. ananas-

socomos Kb. f. die weiteste Verbreitung, da sie von Jamaica bis Sud-Bra-

silien vorkommt. Brasilien besitzt allein 7 Arten.

** ^.^L

106. Presrottia Ldl. [Dccaisnca Brogn., GalcogJossum A. Rich.).

3! Arten ini tropischen Zentral- und Sud-Amerika, daselbst aber nur

auf hohen Bergen, oder solchen Lokalitalen, die infolge ihrer Lage eine

gemaBigte Teniperatur besitzen. In Bnisilien trelen, sovveit bis jetzt be-

kannt, 19 Arten auf. In Zenlral-Amerika 5, in West-Indicn 2, der Rest

ini andinen Siid-Amerika.

1 07 ?. Maiiiella llchb. f.
H

1 Art, M. Guslavi Rchb. f. im tropischen West-Afrika.

Ich selbst sammelte die Pflanze im Februar 1900 in den Waldern bei

Victoria in Kamerun , war aber durch die augf^nlilicklichen Umstande ver-
i » ' * * t

hindert^ eine genauere Untersuchung der Bliiten vorzunehmen, die aller-

' f

dings zum groBcn Teile von einor Baupe angefressen waren. Nach Be-
' .- J i

funden an dem trockenen ^lalerial mochte ich fast glauben, daB die Gattung

eher zu den Cnjptostf/lidmae gehore. Diese Frage laBt sich leider erst
'

' ' V ' - *-

entscheiden, weim besseres Material vorliegt.

108. Poiitliieva R. Br. [Nerissa liaf.j Schoenleima Kb, Calorchis Wo^v)-

20 Arten^ die zum Teil recht nahe unter einander vervvandt sind, auf

den Bergen und hoch gelegenen Plateaus von Sud- und Zentral-Amerika.

P. glandulosa B. Br., die bis nach Florida hinaufgeht, ist die nordlichste

Art, von ihr sind die anderen, zentral-amerikanischen Arten nur durch

geringere, allcrdings, wie es scheint, konstante Merkmale verschieden.

Besonders typische Formen treten dann in den Anden in Siid-Amerika auf,

difl d P. Mandonii Rchb. f.
}

welche letztere wiederum in der brasilianischcn P. ^Sj^rwrn Cogn. eine nahe

Verwandte besitzt. Aus West-Indien sind 3 Arten bekannt, aus Brasilien i

i^*

. t --
''^.*^ij

Spiranthinae.

109. PeJexia L. C. Rich.

Gegen 20 Arten im tropischen Slid- und Zentral-Amerika, einschlieBlich

West-Indien. Die am weitesten nach Norden
mlet

Fernald., im Suden dagegen geht P. triloba Ldl. bis nach Paraguay bin-

unter. In Brasilien sind 5 Arten bekannt, aus West-Indien 4, die meisten

Arten sind im andinen Gebiete Sud-Amerikas anzutreffen. In diese Gattung

gehort offenbar auch P. Funkiana (A. Rich, et Gal.) Schllr. [Sp

Ftmkiana A. Rich, et Gal.).

.
HO. Baskervillea Ldl.

< sehr wenig bekannte Art, welche nach der Beschreibung sehr wo

rant^

zu Pekxki gehoren konnte. Die Pflanze soil in Peru heimisch sem
t^y

- ri^

s ^

Lv
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111. Spiranthes L. C. Hich. [ArisMelea Lour., Cychpof/oii Vvcs\^ Cf/-

cloplera Endl,^ Dolhilis \{a(.^ Gfjrostachfjs Vov^.^ ndkio}na¥A\v\\,^ J(H'dinm

Salisb., Monustes Uaf., Narica Raf., Sacoila Ilaf,, Sarcoglottis TresI, Sofrro-

glossnm Presl, Stcnorrhijndnis Rich., Strateuma Raf., Sijnassa Ldl.

Etwa 180 Arlen, einschlieRlich der Gattung Stowrrlnjnrhus^ welcho

durch graduellc Ubergange mit Spira)flhes so eng verbnnden ist, daR mir

eine Tronnung unmoglich scheint. Die (iuttung ist hauitlsachlich amfMika-

nisch und zwar trcten Arten von ihr sowohl im subarklischen Norden ivie

bis zum suhaiktischen Siidcn aiif. Von den dazwischen liegcndcn (Jebiotcn

ist Brasilien besonders reich an Arten, denn es besil/.f deren nichl weniger

als 91. Wilhrend das andine Siid-Amerika aucb noch cine recbl erbel>liche

Fornienreihe aufweist^ sinkt die Artenzahl in Chile plulzlich auf /.wci horal*.

Zenlral-Amerika mil etwa 40 Arten diirfte das Zcntrum der Verbreilung

der Gattung sein. Die alte Welt dagegen ist auffallend arm an Arlr^n der

Gattiing; Europa besilzt deren nur zwei, S. ncstivalis Fj. C. Hich. und S.

aiitumnalis L. C. Rich.j welcbe beide bis Sibirien vorkommen, wo dann

die Formen der S, aitstmUs R. Br, sie ersetzen, die iibcr Malaysien bis

nach Australien sich ausdehnen und in aS'. neO'Calcdonica Schllr. und S.

Novae-Zdandiae Hk. f. ihre letzten Auslaufer zu finden scheinen.

Die Gattung bedarf jedenfalls dringend einer Bearbeitung, bei wclchcr

sich huchst wahrscheinlich eine groBe Zahl neuer Arten konslalicrcn

lassen wird.

Physurinaeij.

M2. Goiiatostylis Schltr.

\ neu-caledonische Art. Die Gattung ist ausgezeichnet durch die

eigentiimlich verliingerte Saule, die in der Mitte knieformig gebogen ist.

113. Goodyera K. Br. [Cionosaccus Breda, ConhjlestyUs Falc, FAas-

matium Dul, Epipactis Hall., Oeobina Raf., Oeorchh Ldl., Gongom Lk.,

LcucostacJif/s Iloffm., Permmwn Salisb., Tussaca Raf., Salacistis Rchb. f.).

Gegen 60 Arten, hauptsachlich in der alten Welt. Auf dem afrikani-

schen Kontinent, soweit bisher bekannt, fehlend, doch auf Madeira durch

die sellene G. macrophylla Lowe vertreten. In der gemaBiglen Zone

0. rqiens R. Br. sehr weit vcrbreitet, nur wenige Arten in Japan, die

ubrigen meist Gebirgspflanzen der Tropen. In der neuen Welt in Nord-

Amerika verschiedene Arten, wie O. Menxiesii Ldl. und G pubescens R. Br.

in ZentraUAmerika, z. B. G. striata Rchb. f. und G. Mabripetala (A. A. Eaton)

Schltr. Die beiden von Kranzlin beschriebenen Goodyeren aus Neu-Granada

sind keine Goodyeren, sondern G. hahmarwdes Krzl. eine Pterichis-Avl,

"nd G. Lehmanni Krzl. eine Cranichls. Aus den Philippinen sind neuer-

;

<) Anrn.: In dieso Gruppc geliorl vielleiclit .lie ncuseclandische Gattung Townsonia

Cheesem., doch liiCt sich ihre Stellung nach der vorhegenden Beschreibiing iiicht sicher

ernoilteln.
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Einzige Art, Qii, plantaginifolia Bl., ist nur einmal von van Hassblt

in Bantam auf Java gesammclt worden und noch ungeniigend bekannt. Es

ist nicht ausgeschlossen, daB diese Gattung noch bei der einen oder

dcren dieser Gruppe unterzubringen ist.

HS. Hylophila Ldl.

an-

^ -

H. mollis Ldl. von Singapore und der Halbinsel Malakka

bis zu den Philippinen. AuBerdem sind noch zwei unbeschriebene Arten

von Neu-Guinea vorhanden.

119. Dicerostylis Bl.

rubra

(Ames) Schltr. [Hylophila rubra Ames) von den Philippinen. Die erstere

Pilanze wurde von Miquel und neaerdings auch von Bentbam und Hoorbr »

•

Hill

120. Erythrodes Bl.

ich gut unterscheidet.

1 1 Arten von Ceylon bis nach Samoa vcrbreitet. So K. Blumei Schllr.

auf Ceylon, E. herpysmoides Schltr. {Phijsurus herpysmoides King et Pant

.

in Indien, E. htifolia in Java ,,
E, papuaM

L

t.

4
-

dings G. daiisa (A. A. Eaton) Schltr. und G. phUippimnsis (Ames) Schltr.

unter deni fur Goodyera in Amerika angenommenen Namen EpipacUs be- /

schrieben worden. Nach J. J. Smith gehort wahrscheinlich Salacistis Rchb. f:

in diese Gattung. B. A. Rolfe halt Gymvochilus Bl. fur eine peloriale

Form von Goodyera^ doch bin ich der Ansicht, daB die Pflanze besser als

eigene Gattung betrachtct wird, da sie durch die zwei getrennten Stigmata

auf die Nahe von Zcuxine hinweist.

Hi, Moerenhontia Bl/

Eine mit Goodyera ziemlich nahe verwandte Gattung mit einer Art

aus dem Sudsee-Gebiete^ M. plantaginea Bl von Tahiti. Die Gattung be-

darf noch naherer Priifung.

H5. Platylepis Bl. {Notiophrys Ldl., Diplogaslra Welw. {CoraUio-

cyphos 11. Flcischm. et Reching.).

Eine kleine Gattung mit etwa 6 Arten, von denen P. glanduhsa als

westlichste Art in Afrika sowohl in Angola wie in Kamerun, aber auch in

Ost-Afrika auflrilt. P, goodyoroidcs Bl., P. seycheUarum Rchb. f. und P.

polyadenia Rchb. f. sind auf den ost-afrikanischen Inseln zu Hause und

P. Commclynae Rchb. f. sowie P. heteromorpha Rchb. f. kommen von

Tahiti bzw. von Samoa. Die letzthin von H. Fleischmann und K. Rechinger

beschriebene Gattung CoralUocyphos ist eine echte Platylepis und mit P.

heteromorpha Rchb. f. wohl identisch. P. Engleriana Krzl. ist Mannklla

Gustavi Rchb. f.

116. Lepidogyiie Bl.

Eine Art im malayischen Gebiete, wo sie im Humus der Gebirgswalder

auftritt. Ich selbst babe Exemplare gesehen, die iiber Mannesbohe hatten.

^-

" f ^
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Schltr. und E. imrpurasccns Schltr. in Neu-Guinea, E. oxyghssa Schllr.

in Neu-daledonien und E, Libjana Schltr. [riij/sunis Lilj/anus II. Fleischni.

et Ueching.) von Samoa. Ms nordlichste bishor bekannte Art kommt E.

chhiensis (Kolfe) Schltr. in China vor.

120a. Pseudomacodes Kolfe.

Eine wcnig bekannte Art, P. Connasii Kolfe auf den Salomons-lnseln.

121. Eurvcentrum Schltr.

3 Arten, E, ohscuntnf Schltr, und E. Smithiaiiunt Schllr. [E, ohsru-

riini J. J. Sm. in Exped. sci. Neerl. Nouv. Gain. p. 14) von Neu-Guinoa

und E. salomojicnsc Schltr. von don Salonions-Inseln.

122. Herpysma Ldl.

Eine Art, //. longicauUs Ldl. im Himalaya, ausgezeichnct durch das

mit den Kiindern der Saule liochverwachsene Labelhim. Die Gattung ist

mil Erythi'odes und Eurycentnnn verwandt, aber sowohl habituoll wie

in dem Bau des Labellums und besonders von Eiirycentrum im Bau der

Columna verschieden.

122a. Physurus L. C. Kich. [MicrockUus Presl).

Etwa 50 Arten in Amerika, von denen P. querceticoki Ldl. als nord-

lichste bis Florida geht. Ihr hauptsachlichstes Verbreitungsgebiel hat die

Gattunc: in den Wiildern der Gebirc:e des westlichen Sud-Amerika und

Zentral-Amerika. Auch Brasilien ist reich an Arten, dcnn es weist deren

23 auf. Die altweltlichen, friiher hierher gerechneten Arten, gehuren zu

Erythrodes Bl

123. Cystorchis BI.

4 Arten im malayischen Gebiel und 1 Art C. nebularwn Hance in

China. Besonders bemerkenswert ist C, aphylla Ridl. als blatlloser Sa-

prophyt.

124. Cystopus Bl.

Etwa 10 Arten von Hinterindien bis nach Samoa verbreitet, wo C.

Eunkii Schltr. eine noch haufige Pflanze ist, die stets mit Ooodyei'a biflora

Hk. f. verwechselt wurde. C. montamis Schltr. [Anoedochihis ntanianus

Schltr.) in Neu-Caledonien.

125. Dossinia G. Morr.

D. marmorata C. Morr., in Nord-West-Borneo offenbar nicht selten,

ist der einzige bisher mit Sicherheit festgestellle Vertreter der Gattung.

^26. Macodes Bl. [Argyrorchis Bl.).

Etwa 5 Arten, von Java bis Neu-Guinea verbreitet, verschiedene dcr-

selben werden ibrer schonen Blatter wegen oft in Europa kultiviert, so

^- petola Bl. und M. Sandenana Kolfe. Argyrorchis Bl. ist eine pelo-

nale Form von Macodes petola BI.

^27. Haemaria Ldl. [Ludisia Bl.).

H. dkcolor Ldl. mit der sehr nahe verwandten H. Ottletac Kolfe.

^'elche letztere vielleicht nur eine Varietat ist, von Ilinter-Indien bis China

J."
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hinauf gehend. Haonaria McrilUi Ames ist noch 7a\ unlersuchen, siege-
;

hurt sicher nicht hierher. u

128. Chdrostvlis Bl. h

Etwa 15 Arten von Ceylon iiber Indien bis Neu-Guinea und Nord-

Australien, avo Q

land auftritt. Die beiden west-afrikanischen Arten, C. lepida Ilolfe und

C. helerosepala Rchb. f. sind noch nuher zu untersuchen.

129. Gymnochillis Bl-

2 Arten
J

G. nudum Bl. und G. rccurruni Bl., von Madagascar be-

schrieben. Die letztere ist sehr wenig bekannt. Von Rolfk wird die Gat-

tung als eine peloriale Goodyera angesehen, doch kann ich ihm darin nicht

beislimmen, da mir die Columna zu sehr im Ban von der von Goodyera

abweicht. - ^

130. Eucosia Bl.
i'-r>r

4

2 Arten, davon E, carnca Bl. von Java und E. subregtdaris Schltn

f ^

[Goodyera sidjrpgularis Schltr.) in Neu-Caledonien. Eine dritte noch uri-

beschriebene Art, E, papnana Schltr., werde ich demnachst aus Neu-

Guinea vorOlTentlichen.

131. Zeuxiiie Ldl. {Adenostylis Bl., Haplochilus Endl., Moiiochihis

Wall. J Psychcchilus Breda, Strateiima Raf., Tripleura Ldl).

Gegen 30 Arten, davon 5 in Afrika. Die librigen von Ceylon

Samoa, in der Monsun-Region, verbreitet. Die Gattung ist in zwei gut zu

trennende Sektionen zu teilen.

Eu-Zeuxine. mit linealischen firrasartifrp.n RlSit.p.rn. hierzu ffeh

bis

4 ^ . '. ^
- ^

stmteiimatica (L.) Schltr. [Z. sulcata Ldl.) und Z. cochlearis Schltr.

MonochUus, mit gestielten, in eine Platte verbreiterten Bliittern. Hierher

gehoren fast alle iibrigen Arten, so aiich Z. marivelensk Schltr. [Adcno-

stijlis markclensls Ames) und Z. huon€7isis (Ames) Schltr. [Adenostylis

luxonensis Ames), ebenso Z. falcatula (J. J. Sm.) Schltr. [Hetacm frlca-

itila J. J. Sm.). Die Gattung ist sehr nahe mit den drei folgenden verwandt.

132. Myrmechis Bl.
' -. -"

i

M. qlabra Bl. auf Java, M.

M. Ich halle es fur sehr

wahrscheinlich, daB bei einer monographischen Bearbeitung der Gruppe

sich die Notwendigkeit herausstellen wird, MTjrmechis, Zeuxine, Odonto-

chilus und AnectochUus zu einer Gattung zu vereinigen. Z. B. wer en

durch Odontochilus macranthus Hk. f. und 0. pumilus Hk. f. die Grenzen
_ J

My.

133. Odontocliihis Bl.
sicb

\ o Arten, von Indien bis nach den Sandwich-Inseln zerstreut, wo

sandivicensis Bth. als letzter Auslaufer der Gattung findot. Die a

tung ist mit Mijrmechis Bl. und Anc
und wohl noch besser zu vereinigen.

wandt

r
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134. Aiioectochilus Bl.

Etwa 25, zum Teil recht schlecht bekannte Arlon, yon Ceylon bis nach

Neu-Caledonien verbreilel. Nach Norden geht eine Art, A. Tashiroi Makino

(mir unbekannl), bis nach Japan hinauf. Ich verweise auf das, was irh

oben iiber die Verwandtschaft zu den drei vorslchenden CJallungen ge-

sagt babe.
4

135. Vrydagzenia Bl.

20 Allen, welche von Jlinlerindien bis zu den Fidji-lnseln behcimatol

sind. Sie sind, obvvohl iin It^benden Zustande recht gul vorscbieden, als

Ilerbarmaterial schwer zu unterschciden. Bcsonders reich an Alien isl

Neu-Guinea, wo mir nicht weniger als li Arlen bckannl sind.

13(5. Hetaeria Bl. [Adheria Ex\dA.^ CcrockUics Ld].^ IllKunpliidia LdL,

Rhomhoda Ldl.).

Elwa 30 Arten, die von Ceylon bis nach den Fidji-Inseln verbreitet

sind. Viele der Arten bediirfen noch naherer Nachpriifung, da sich in der

Gattung manches zu befinden scheint, was nicht hinein geboit, '^benso

sind die verschiedensten Arten stets wieder als //. ohlongifolia Bl. be-

zeichnel worden. H, Mannii Bth. in West-Afrika.

Tropidiinae.

137. Tropidia Bl. [Cnemidia Ldl., Chloidia Ldl. p. p., Gormdoiia

Wight, Decaisnca Ldl., Pterocldkis Schau.),

< 5 Arten, davon 2 Arten, 1\ iwlystachya (Sw.) Ames, in Westindien

und Florida, sowie 1\ decumbens (Ldl.) Schltr. [Chloidia deciimhens Ldl.j

in Brasilien, die iibrigen asiatisch oder polynesisch, von Ceylon bis zu den

Fidji-Inseln verbreitet; nOrdlich gehen die Arten bis zu den Philippinen, wo
noch T. minor Ames und T. septemnervis Rchb. f. auftreten. Am meisten

Arten (6) sind von Neu-Guinea bekannt. T. decumbens Schltr. ist cin etwas

aberranter Typus, gehOrt aber infolge der kurzen Columna wohl besser

hierher als zu Corymbis.

138. Rolfea Zahlbr. [Jcnmania Rolfe).

-R. elata (Rolfe) Zahlbr. aus Trinidad und Brilisch-Guiana, die einzige

Art dieser interessanten Gattung.

139. Corymbis Thon. {Corymborchis Bl.).

Etwa 10 Arten, im tropischen Afrika nach Siiden bis Pondo-Land vor-

dringend, ferner in Madagascar, Hinterindien und dem malayischen Archipel,

durch Neu-Guinea bis nach Samoa verbreitet. C. confusa Schltr. [Chloidia

confusa Ames) in den Philippinen und eine Art im Norden auf den Bonin-

Inseln bei Japan, C. subdcnsa Schltr., als nordlichster Verlrelcr der Gat-

tung. Die einzelnen Arten solltcn noch naher untersucht werden, da sie

offenbar stark vernachlJlssigt sind.



396 R. Schlechter, I ^

III. Systematische Ubersicht tiber die Gastrodiinae.

Ober die Charakteristik der Gastrodiinae ist hier kaum noch viel

Neues hinzuzufugen, da ich ja bereils oben naher ausgefiibrt babe, welche

Grtinde es waren, die mich veranlaBteiij die Gruppe bier so zii iimgrenzen,

wie es gescbeben ist. Ich bin darin sebr von der Umgrenzung der Gruppe,

wie sie von Pfitzek gegeben wurde, abgewicheny so daB es vielleicht besser

gewesen ware, filr sie einen neuen Namen zu schafien, doch woUte ich in

diescr Einteilung versuchen, die alten Namen soweit irgend moglich bei-

zubehalten, wenngleich aiich die Uaigrenzung der einzclnen Gruppen hier

oft ganz anders gefaBt ist. Pfitzeu legt besonderen Wert auf die Ver-

wachsung der Sej[^alen und Petalen, doch erscheint mir dieser Charakter

von nicht so groBer Bedeulung zu sein als die von mir aufgestellten

vegetativen Merkmale, umsomehr als bei den einzclnen Gastrodia- und

Bidymoplexis - kvi^n das MaB der Verwachsung ein recht verschiedenes

ist und durch Aitxopus ein Ubergang zu den anderen Gattungen ge-

schalTen wird.

Die einzige Art, bei welcher das knollige Rhizom in seiner Gestaltung

abnorme Ausbildung in der Gruppe zeigt, ist Epipogwn aphyllum Sw., bei

dem eine hirschgeweih-ahnliche Veraslelung dcsselben ausgebildet ist. Durch

seine Gliederung und vor alien Dingen dadurch, daB das nahe mit ihm

vervvandte Epipogum nutans Rch. f. die echte Gastrodiinen-Knolle be-

sitzt^ wird aber zur Geniige bewiesen, daB es auch hierher gehort.

In der Morphologic der Bliiten stimmen die Gattungen recht gut uber-

ein. Die Sepalen und Petalen zeigen, abgesehen von der Verwachsung,

die bei einzclnen Gattungen stattgefunden hat, wenig, oder gar keine Ab-

weichungen von dem gewohnlichen Tj^pus der gleichen Gebilde bei den meisten

Gattungen der verwandten Gruppen. Das Labellum ist nur bei einer

Galtung, Epipogum^ mit einem Sack oder Sporn versehen, bei alien anderen

dagegen von schmalem flachem Grunde allniahUch erweitert. Da durch diesen

Sporn bei Epipogum ge^vissermaBen ein Ubergang zu der am nachsten

stehenden Gruppe der Cephalantherinae geschaffen wird, habe ich es dieser

am nachsten zu Anfang untergebracht Nicht selten ist das Labellum der

Gastrodiinae durch Liingslamellen oder andere Auswuchse ausgezeicbnet,

die allerdings oft nur spezifischen Wert haben, innerhalb der einzclnen

Arten aber eine groBe Konslanz zeigen. Bemerkenswert sind zwei groUe

rundliche Auswuchse, welche sich oft entweder am Grunde des Labellums

Oder am Ubergange des SaulenfuBes zum Labellum zeigen, so bei den

Stereosandra
, Auxopus , Didgmoplexis und Gasirodta.

Saule zeigt mehr Variationen, doch auch nur innerhalb bestimmter Grenzen.

Der haufigste Saulentypus in der Gruppe ist der einer verlangerten nac

oben verdickten Saule mit etwas vorstehender rundlicher Narbe und au

-

liegender Anthere. Von diesem Typus weiclien einige Gattungen ab, nainlic

Gattungen

^

- ^
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Leucokieim^ durch das Vorhandensein von langen, lierabhangendcn Stclidien,

Stereosandra durch starke Verkiirzung der Sanle mil einer langlichen An-

there, die vorn einen fleischigen an der Spilze besondcrs hohen Kanim

besitzt, durch welchen die schon schief Hegende Anlhere fast das Aussehen

einer aufrechten Anthere erhiilt, und endlich Gastrodia dadurch, daB das

Stigma von der Anlhere aus sich allmahlich erweilert und erst in der

Milte der Saule oder sogar unterhalb dersclben seine fertilen Narbcn-

polster besitzt.

Biologisch ist interessant, daB die meisten Gastrodimac bleiche laub-

blaltlose Saprophylen sind. Nur bei den beiden Gattungen Nerrilia und

Arethusa kommt es zur Ausbildung von Laubbliitlern und Enlwicklung

von Chlorophyil. Soweil bisher beobachlet werden konnte, scheinen die

Arlen dieser beiden Gallungen jedenfalls koine Saprophylen zu sein. Bci

LeucoUna sind zwar auch schmalc blaltarlige Gebilde entwickelt, doch

sind diese offenbar nur als verlangerte bleiche Schuppen des Slammcs zu

betrachten, der sich in diesem Falle genau •so verhalt wie Didijmo-

pUxis.

Auf die geographische Verbreitung der Gruppe will ich nicht nalier

eingeheuj da ich bei der Aufzahlung der Artcn deren Verbreitung angegeben

habe. Ich mOchte nur noch erwahnen, daR mil Ausnahme von Arethusa

bidbosa L., welche in Japan eine nahe Verwandte hat, samtHche Gastro-

diinae altwelllich sind.

Schliissel zum Bestimmen der Gattungen.

A. Lippe gespornf

B. Lippe nichi gcspornt

<. Nicht saprophytischc chlorophyllgrunc odor dunkol-

violette Pflaiizcn, welche lueist Blatter entwickeln.

a. Blatter krautig, mit breitern Lappen uiid scharf ab-

gesetztcm Stiel

b- Blatter grasartig, niclit krautig, sicli allmahlich in

Fasern aunosend
2. Bleiche chlorophylllose Sapropliylen.

Epipogum S\v.

Kervilia Coram

Arethusa L.

a. Sopalen und Petalen vollig frei Stereosandra BI.

b. Sepalen und Petalen mchr oder minder vcrwach-

sen; Saule verlangert.

f Saule mit zwei Stelidien Leucolaom RidI

if Saule ohno Stelidien,

* Stigma kurz.

§ Petalen frei . .
Attxopus Schltr.

§§ Petalen mit den Sepalen verwachscn .... Didymoplexis Falk

** StiKma bis zur Milte der Saule hinablaufcnd • Oastrodia Bl.
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Epipogum G. S. Gmel.

Fl. Sibir. I (1747) p. 11. t. 2. f. 2.; GaJera Bl. Bijdr. (1825) p. 415 t. 3;

Ceratopsis Ldl. , Gen. et Spec. Orch. (1840) p. 383; Podmithera Wight,

Ic. V. (1851) p. 22. t. 1759.
--^-

\ :;',;

Diese Gattung ist vor alien anderen der Gastwdiinae durch das Yor-

handensein eiuer sackartigen Verliefung am Grunde des Labellums ausge-

zeichnet. Diirch dieses Merkmal bildet sie gewissermaBen eine Annaherung

an die CephalanfJiermae und ist deshalb hier in der Gruppe als erste auf-

gefiihrt worden. Bemerkenswert ist bei E. aplnjlhis S\v. ein merkwilrdig

korallenahnlich verzweigtes Rhizom, wie es sonst wohl nur noch bei der

keineswegs verwandten Gattung CorallorrJiixa vorkommt. =.

Die geographische Verbreitung der Gattung ist eine sehr weite, da

E. aphijUiiS Sw. in der nurdlichen geniafiigten Zone von West-Europa bis

Japan bekannt ist, obgleich wobl in keiner Gegend als hiiuiige Pilanze, und

nach Stiden bis im Himalaya auflritt. E. nutans llchb. f., welcher auch

stets nur vereinzelt auftritt-^ ist bisher im tropischen Asien und Japan^ im.

nurdlichen Australien und endlich in Neu-Caledonien gefunden worden.

Ein spezifiscber Unterscbied zwiscben den einzelnen Exemplaren aus diesen

oft weit von einander entfernt liegenden Gebicten, ist bis jetzt nicht ge-

funden worden. E, africanus Scbltr. endlich ist bisher nur aus Kamerum

(West-Afrika) bekannt. -l-

Schliissel der Arten.
V'-.^'\

I. Sporn oben; Rhizom korallenartig verzweigt E. ajjhyUus Sw.

II. Sporn unten; Rhizorn knoUip:.

A. Saulen sehr kurz ^, E. nutans R. f*
:

B. Saulen verliingert 3. JS/. africanus SchUr.

1. E. aphyllns Sw., Sum. vcget. Scand. (1814) p. 32.
'

Epipactis Epipogon Crantz, Stirp. p. 477 (1769).

EpipacUs Gmelini Rich., Mem. Mus. IV. (1817) p. 48.

Limodorum aphyllum III. (1846) p. 168.

Limodorum Epipogon Sw., Nov. Ups. (1099) n. 80.

Orchis aphylla Sehr., in Mcy. Aufs. (1791) p, 240.
J _

Satyrium Epipogon L., Spec. PI. (1753) p. 945.

Verbreitung: In ganz Europa und Sibirien bis Japan auftretend,

auBerdera im Himalaya und Kashmir,

2. E. nutans (Bl.) Rchb. f., in Bonplandia (1857) p. 3C.

Qalera nutans Bl., Bijdr. (1825) p. 415, t. 3.

Oalera rosea Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. 11. (1856) p. 188.

Ceratopsis rosea Ldl., Orch. p. 383. (1840.)

Epipogum. roseum Ldl., in Journ. Linn. Soc. Bot. L (1857) p. ^' •

Epipogum japonicum Makino, in Tokyo Bot. Mag. XVIH. (1904) p-
'i

•

Epipogum tuherosum Duthie, in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc v.

(1900) p. 151.

_ 1
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Limodorum roseiim Don., Prodr. (1825) p. 30.

Podanihera pallida AViglUj Ic. t. 1759.

Epipogum OidlfoyUi F. v. Muell,, Fragm, VJII. p. 30.

Verbreitung: Fm ganzen Iropischen Asien, Nord-Auslralien und Neu-

Caledonien.

3. E. africanus Schlir.

E. nutans Rolfe, in Fl. Trop. Afr.VII. p. 188 (excl synon.).

Verbreitung: Kamerun.
Die Art ist diuY-li die S;iule von E. mdans RelchI). f. durcliaus verscIiieJcn.

. ^

^-^

Nervilia Conim.

ex Gaud, in Freyc. Voy. Bot. p. 422. t. 35 (182G); AphsteUis Tliou., Orcli.

II. Afr. t. 24. (1822); Cordijh Bl., Bijd. (1825) p. 41 G; Ilaplostelis Endl.,

Gen. p. 219 (1837); Bophostemon Bl., Praef. Fl. Jav. p. VI (1828).

Nervilia Comm. und Arcihusa L. sind die beidcn cinzigen Gallungen

der GastrocUinac , bei welchen Laubblallbiidung bekannt ist. Die Geslal-

lung der Blilte stimml aber derarlig mil derjenigen der Stereosamha Bl.

iiberein, daB sic sicher nahe mil dieser Gattung verwandt ist, die anderer-

seils wieder nalie Bezichungen zu Gastrodla und den andercn Gatlungen

deutlich erkennen laBt.

Wiihrend die Gattung Arcihusa durchaus der temperierlcn Zone an-

zugehoren scheint, ist Kervilia mit wenigen Ausnahmen auf die Tropen

der alien Welt beschriinkt. In der neuen Welt scheint die Gattimg voll-

standig zu fehlen.

Von den meisten neueren Autorcn wnd die Gattung als Sektion von

der nach meincr Mcinung recht verscbicdcnen Galtung Pogonia betrachtet.

Oben babe icb durch Angabe der Merkmale der einzelnon Gruppen ver-

sucht zu beweisen , wie unberechtigt diese Ansicht ist. Pfitzkk ist der

ersle gewesen, welcher die Gattung ncben Pogonia wicderherstellte und

ihr einen Platz in unmittelbarer Nilhe derselben einraumte, Ich gehe weifer,

indem ich sie in die bier behandelte Tribus der Gastrodiinac verweise, mit

welcher sie in vegelativer und morphologischer Beziehung durchaus vcr-

bunden erscheint. Denn der Verwachsung der Perigonsegmenle allein

mochte ich nicht so viel Wichtigkeit beimessen, wie es von Pfitzer ge-

schehen ist. Oben habe ich bereits darauf hingewiesen , daR ich als

Hauplcharakter der Gastrodiinae die knollige Rhizombildung betrachle.

Was nun die Lebensweise der Nervilien anbetrifTt, so scheint es mir,

'iJs ob schon in der Entvvicklung des einzigen Laubblalles hier ein Uber-

§ang zum Saprophytismus vorliege, umsomehr als das Vorkommen diesci-

^'flanzen durchaus mit dem der Saprophyten ubercinstimml, so dali man
s>e Irolz ihrer Chlorophyllentwicklung wohl doch als Ilalbsaprophylen an-

sprecben kann. Bei der vervvandtcn Gattung Arethusa, welche icli leider

liisber nach lebendem Material zu untersuchen keine Gelegenheit hatle,

(
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scheinen die Lebensbedingungen iind die Lebensweise genau dieselben zu

sein wie bei Nervilia.

-.^

Schliissel fiir die Sektionen.

I. Blutcnscliafte stets einblutig, nach dem Verbluhcn wie

bei Corysanthes verliingcrt Linervia.

11. Blutenschafte mclirblutigj nach dom Verbliihon nicht ver-

langert,

A. Bliilcnschafte gewohnlich 2-blutig, seltener 3-blutig,

Rhacliis stark verkiirzt VinerUa.

B. Blulenschafle 4— 20-bIutig, Rhacliis verlangert .... Eu-Nervilia.

Sehlussel fiir die Arten.

§ I. Linei^via.

I. Lippe am Randc vorn zerschhtzt.

A. Lippe kahl.

i. Art aus Madagascar 1. N. simplex (TIiou.) Schltr.

2. Art aus Wcst-Afrika 2. iV. Afxelii Schltr.

B. Lippe innen behaart . . •

II. Lippe dreilappig, vorn nicht zcrschlitzt.

A. Lippe mit stark vorgczogenera Mittellappcn

3. K crispata (BL) Schltr. m- I

die Scpalen iiborragend , 4. JV. «2r/crofl/o55a (Hk. f.) Schllr.

B. Lippe die Scpalen nicht iiborragend.
F

1. Lippe kahl.

a. Lippe innen mit LameDcn oder Kielen
"

versehcn.

f Lippe mit einem Kiel r>. .V. hhasiana (K. et Pant].] Schltr.

ft Lippe mit zwei Kielon

b, Lippe innen ohnc Kiele und Lamollen

6. N. iimflora fF. v. M.J Schltr

i Mittellappcn nach vorn verbreitert . 7. iV. dilatata (Bl.) Schltr.

-M Mittellappcn nach vorn vcrschmalert 8. N. Maekmnonn(Onih\e)Sch\lr.

2. Lippe innen behaart.

a. Saule kahl 9. jV. Juliana (Roxb.) Schltr.

b. Siiulc vorn behaart.
, J

i Lippe mit oinfacher hehaartcr

Mittelleistc

if Lippe mit doppclter behaarter

Mittelleiste

III. Lippe ungctcilt.

A. Lippe vorn stark zugespitzt ,

B- Lippe vorn stumpf

ID. N. falcata (King ct Pantl.) Schltr.

'. ....
^^

11. N. imnctata (Bl.) Schltr. > :

-

^2. K aeuminala (J. J-Sm.) So r.

i3. N. horneensis (J. J. Sna.) Sci

i_ -^

^

>

-^ ^

J..
.-_

^^
^

' 1

L Lippe deuthch dreilappig.

A. Lippe behaart.

§ IL Vinerlia.

r -

'
J

i _

5

4
. Lippe die Sepalen etwas iiberragend, Mittel-

lappcn vorn abgerundet

2. Lippe die Scpalen nicht iiberragend, Mittel-

lappcn nach vorn deutlich verschmalort.

a. Lippe innen fast ganz behaart . . .

b. Nur die Leisten der Lippen behaart.

U. a: mamlata (Par, et Rchb. f.)
Schltr.

-I

1_ _

1 5. N. rarishiana (Rchb. f.)
Schltr-

1

<^'l- ^'"
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f Pflanze aus Afrika iS. N. shtre^isis (Rolfe) Schltr.

ft Pflanze aus Neu-Guinea il. N, campesiris (J. J. Sm.) SchKr.

B. Lippe kahl.

4. Lippe innen mit Kielen.

a. Bluten c. 3—3,5 cm lang -18. iV. SucAan^int (Rolfe) Schllr.

b. Bluten c. 1,5 cm lang \^, N. biflora (Wight) Schltr.

2. Lippe innen ohne Kieic 20. 2V. Fordii (Hance) Schltr.

!L Lippe nicht deutlich dreilappig.

A. Lippe innen mit deutlichen LSngskielen.

\. Lippe vorn ausgeschnitten 21. i\r. plicaia (Andr) Schltr.

2. Lippe vorn abgerundet ^1. N, discolor (BI.) Schltr.

B. Lippe innen ohnc Kiele.

4. Lippe nach vorn beiderseits etwas ausge-

schweift 23. iST. platyrhila Schltr.

2. Lippe nicht ausgeschweift.

a. Pflanze aus Hinter-Tndien 24.^.i?e/ii^ina(Par.etRchb.f,)SehUr.

b. Pflanze aus Australien 25. ^. Z)aWac//?/awa F. v. M.) Schltr.

§nL Eu-Nervilia.

L Arten aus Afrika und den ostafrikanischen Inseln,

A. Seitenlappen der Lippe spitz 2G. K, Kotschyi (Rchb. f., Schltr.

B. Seitenlappen der Lippe stumpf.

4. Lippe kahl,

a. Bluten c. 2,5 cm lang 27. iV.pwr/}wrate(Rchb.f.) Schltr.

b. Bluten c. 2,7— 3 cm lang.

f Saule nach oben verdickt 28. -^. wwftrosa ;Rchb.f.; Schltr.

ii S&ule nach oben nicht verdickt. . . 29. A" zjmdi/ZoraJRchb.f.j Schltr.

2. Lippe mit behaarten Kielen,

a. Saule c. 4,3 cm lang 30. A'^ Barklyana (Rchb. f.) Schltr.

b. Saule c. -(,7 cm lang Z\. N. Renschiana '^chh, t,Sc\\\ir,

11. Arten aus Asien, Australien und den australischen

Inseln,

A. Lippe ungeteilt 32. A. /tofocWto (F. v. M.) Schltr.

B. Lippe dreilappig,

1. Lippe kahl 33. iV. concolor (Bl.) Schltr.

2. Lippe mehr oder minder behaart.

a. Lippe am Grunde nicht kniefdrmig ge-

bogen 34. iV. carinata (Roxb.) Schltr.

b. Lippe am Grunde kniefdrmig gcbogen.

+ Sepalen rosenrot 35. iV. Gaw/w/mwa'Hk.f.Schltr.

W Sepalen griinlich.

* Lippe rosenrot mit grunen Seiten-

lappen. , • . . 36. xY. &o«u (Rchb. f.; Schltr.

* Lippe weiB 37. iV; Aragoana Gaud.

<- N. simplex (Thou.) Schltr.

ArethiLsa simplex Thou. Orch. II. Afr. t. 25.

Pogonia Thouarsii BL, Orch. Arch. Ind. p. 152 t. 59.

Pogonia simplex Rchb. f., Xen. Orch. II. p. 92.

Verhreitung: Madagascar, Mauritius.

BoUniscbe Jahrbftcher. XLV. Bd. 2(5
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2. N. Afzelii Schltr.

Pogonia Thouarsii Rolfe, in Flor. Trop. Afr. VII. p. 187 (nee. Bl.).

Verbreitung: Trop. West-Afrika,

3. N, crispata (Bl.) Schltr.

Pogonia crispata Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. L p. 32.

Bolborchis javanica Z. et M. Syst. Verz. p. 89.

Coelogyne javanica Ldl.j Fol. Orch, I. 17.

Pogonia Prainiana King et PantL in Journ. As. Soc. Beng. LXV.

p. 129.

Nervilia fimbriata Schltr. in K. Sch. et Laut., Nachtr. Fl. deutsch.

Schutzg. Sud. p. 82,

Verbreitung: Indien bis Neu-Guinea.

4. N. macroglossa (Hk. f,) Schltr.

Pogonia macroglossa Hk. f., Flor. Br. Ind. VI. p. 120.

Verbreitung: Himalaya.

5. N, khasiana (King et Pantl.) Schltr.

Pogonia khasiana King et PantL, in Journ. As. Soc. Beng. LXV p. 597.
I

Verbreitung: Himalaya.

6. N. uniflora (F. v, M.) Schltr.

Pogonia uniftoi^a F. v. MuelL, Fragm. V. p. 201.

Verbreitung; Nord-Australien.

7. N. dilatata (Bl.) Schltr.

Pogonia dilatata BL, Orch. Arch. Ind. t. 10.

Verbreitung: Borneo.

8. N. Mackinnonii (Duthie) Schltr.

Pogonia Mackinnonii Duthie.
w

Verbreitung: Ost-Indien.

9. N. Juliana (Roxb.) Schltr.

Epipactis Juliana Roxb., Flor. Ind. III. p. 453.

Pogonia Juliana Wall., Cat. No. 7399.

Verbreitung: Ceylon und Vorder-Indien.

<0. N. falcata (King et Pantl.) Schltr.

Pogonia falcata King et Pantl, in Journ. As. Soc. Beng. LXV. p.
*29.

Verbreitung: Himalaya.

11. N. punctata (Bl.) Schltr.

Pogonia punctata BL, Mus. Lugd. Bat. I. p. 32.

Verbreitung: Sumatra, Java, Borneo.

: V b ^

j-^*

J

^ ->

34.

12. N. acuminata (J. J. Sm.) Schltr.

Pogonia acuminata J. J. Sm., in Bull. Dep. Agric. Buitenz. XIX. p-

Verbreitung: Neu-Guinea.

13. N. borneensis (J. J. Sm.) Schltr.

Pogonia horneensis J. J. Sm., in Bull. Dep. Agric. Buitenz. XXH- P-

Verbreitung: Borneo.

y.
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U. N. maculata (Par. et Rchb. f.) Schltr.

Pogonia maculata Par. et Rchb. f. in Trans. Linn. Soc. Bol. XXX.

p. 143.

Verbreitung: Tenasserim.

15. N. Parishiana (King et Pantl.) Schltr.

Pogonia Parishiana King et Pantl., in Journ. As. Soc. Beng. LXV,

p. 597.

Verbreitung: Burma.

16. N. shirensis (Rolfe) Schltr.

Pogonia shirensis Rolfe, in Flor, Trop. Afr. VII. p. 187.

Verbreitung: Zentral-Afrika.

17. N. campestris (J. J. Sm.) Schltr.

P. campestris J. J. Sm., in Bull. Dep. Agric. Buitenz. LIX. p. 34.

Verbreitung: Neu-Guinea.

18. N. Buchananii (Rolfe) Schltr.

^onm VII. p. 187.

Verbreitung: Zentral-Afrika.

19. N. biflora (Wight) Schltr.

Pogonia biflora Wight, Icon. t. 7399.

Verbreitung: Vorder-Indien.

20. N. Fordii (Hance) Schltr.

Pogonia Pm^dii Hance, in Journ. Bot. XXIII. p. 247.

Pogonia pidchella H. f., Bot. Mag. t. 6851.

Verbreitung: China,

21. N. plicata (Andr.) Schltr.

Arethusa plicata Andr., Bot Rep. t. 321.

Epipactis plicata Roxb., Fl. Ind. III. p. 454.

Pogonia plicata Ldl., Orch. p. 415.

Verbreitung: Vorder-Indien,

22. N. discolor (Bl.) Schltr.

Pogonia discolor Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 32.

Cordyla discolor Bl., Bijdr. p. 417.

Pophostemon discolor Bl., Fl. Jav. Praef.

^Pogonia pudica Ames, Orch. II. p. 44.

Verbreitung: Java (Philippinen?).

23. N. platychila Schltr. in Engl. Jahrb. n. XXXIX. p. 48.

Verbreitung: Neu-Caledonien.

24. N. velutina (Par. et Rchb. f.) Schltr.

Pogonia velutina Par. et Rchb. f. in Trans. Linn. Soc, Bot. X

Verbreitung: Tenasserim.

25- N. Dallachyana (F. v. M.) Schltr.

Pogonia DaUachyana F. v. MiilL, ex Bth., Flor.

Verbreitung: Queensland.

Auslr. VI. p. 310.

26*
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Zeit. 1864 p. 339.

26. N. Kotschyi (Rchb. f.) Schltr.

Pogonia Kotschyi Rchb. f. in Osterr. Bot.

Verbreitung: Trop. Nordost-Afrika.

27. N. purpurata (Rchb.) Schltr.

Pogonia purpurata Rchb. f. in Flora XLVIII. p. 184.

Verbreitung: Transvaal, Angola.

28. iV. umbrosa (Rchb. f.) Schltr., Westafr. Kautsch.-Exp. p. 274.

' 1

'^

onia umbrosa

L

West

29. N. viridiflava (Rchb. f.) Schltr.

Pogonia viridiflava Rchb. f. in Flora LXV. p. 532.

Verbreitung: Angola.

30. N. Barklyana (Rchb. f.) Schltr.

Pogonia Barklyana Rchb. f., in Flora LVIII. p. 378.

Verbreitung: Comoren.

31. N. Renschiana (Rchb. f.) Schltr.

Pogonia Renschiana Rchb. f., Bot. Hamb. p. 73.

Verbreitung: Madagascar.

32. N. holochila (F. v. Mull.) Schltr.

Pogonia Jioloehila F. v. Miill., Fragm. V. p. 200.

Verbreitung: Nord-xVustralien.

33. N. concolor (Bl.) Schltr.

Pogonia concolor Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 32.

Cordyla concolor Bl. Bijchr. 417.

Rophostemon concolor Bl, FI. Jav. Praef.

Verbreitung: Sumatra, Java. ,

34. N. carinata (Roxb.) Schltr.

Epijmctis carinata Roxb., Flor. Ind. III. p. 452.

Pogonia carinata Ldl., Orch. p. 414.

Verbreitung: Vorder-Indien.

35. N- Cramraieana (Hk. f.) Schltr.

Pogonia Oammieana Hk. f., Bot. Mag. t. 6676.

Verbreitung: Himalaya.

36. N. Scottii (Rchb. f.) Schltr.

Pogonia Scottii Rchb. f., in Flora LV. p. 276.

Verbreitung: Himalaya.

37. N. Aragoana Gaud., in Freyc, Voy. Bot. p. 422, t. 35.

Pogonia flabelliformis Ldl., in Wall. Cat. n. 7400.

Pogonia Nervilia Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. L 32.

Pogonia gracilis Bl., Fl. Jav. Orch. p. 129, t. 57.

Verbreitung: Von Vorder-Indien bis Samoa.

u ^ ^ ^
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Nicht geniigend bekannte Arten, welche sicher zu diesor Gattung gehoran.

N, bandana (Bl.) Schltr.

Pogonia bandana Bl., Orch. Arch. Ind. p. 155.

Verbreitung: Banda-Inseln. (Nur in Blattern bekannl.)

N. bicarinata (Bl.) Schltr.

Pogonia bicarinata BL, Orch. Arch. Ind. p. 152.

Verbreitung: Mascarenen (Bluten unbekannt).

N. Bollei (Rchb. f.) Schltr.

Pogonia Bollei Rchb. f., Xen. Orch. 11. p. 88.

Verbreitung: Ost-Asien. (Bliiten unbekannt.)

N. Commersonii (Bl.) Schltr.

Pogonia Commersonii Bl., Orch. Arch. Ind. p. 152.

Verbreitung: Mascarenen. (Bluten unbekannt.)

N. hirsuta (BL) Schltr.

Pogonia hirsuta BL, Orch. Arch. Ind. p. 152.

Verbreitung: Madagascar.

N. Hookeriana (King et Pantl.) Schltr.

Pogonia Hookeriana King et Pantl. , in Journ. As. Soc. Beng. LXV.

p. 127.

Verbreitung: Himalaya.

N. nipponica Makino in Tokyo, Bot. Mag. XXIIL p. 137.

N. punctata Makino in Tokyo, Bot. Mag. XVI. p. 199 (nee Schltr.).

Verbreitung: Japan.

Zweifelhafte Art.

Pogonia pachystomoides F. v. Mull., Fragm. VIII. p. 174.

Verbreitung: Nord-Australien.

'S*^

Arethusa Gronov.

Fl- Virg. p. 184 (1743); Orchidion Mitch., in Act. Nat. Ber. VIII (1748);

Epipactis Adans., Fam. 11. p. 70 (1763).

Die beiden wirklich hierher gehorigen Arlen sind in der Blutenbildung

sehr nahe verwandt, obgleich in der GrOBe derselben recht verschieden

und auBerlich dadurch sehr leicht zu unterscheiden, daB A. japonica A.

Gr. ein Laubblalt besitzt, wiihrend A. hulbosa L. zur Blutezeit laubblattlos

ist- Die letztere Art ist unter den Gastrodiea^. ganz besonders dadurch

interessant, daB sie der einzige Vertreter der Gruppe in der neuen Welt

ist. Bei den vielen Beziehungen, die die japanische Flora mit der Nord-

amerikas besitzt, ist dieses Vorkommen der Pflanze in Nordamerika eigent-

lich nicht weiter auffallend, doch bedingt es hier doch immerhin mehr

Interesse, da wohl anzunebmen ist, daB die Pflanze erst in verhaltnismaBig

jungerer Zeit in die neue Welt eingewandert ist, da doch augenscheinlich

ein altweltlicher Typus in Ihr vorliegt, der sich dann dort zu einer eige-

nen Art ausbiiden konnte.
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Die Gattung Cryhe Ldl., welche von neueren Autoren mit Arethusa

vereinigt worden ist, gehurt wohl sicher nicht hierher, sondern in die

Verwandtschaft von Bletia^ wie sich schon habituell leicht erkennen laBt,

da sie entschieden zu den pleuranlhen Orchideen gehort.

Sehliissel der Arten.

I. Bliiten c. 2 cm lang; Pflanze mit einem Laubblaft ^. A. japonica A. Gr,

II. Bliiten 3— 4 cm. lang; Pflanze ohne Blatter, nur

mit kurzen anliegcnden Scheiden 2. J., bullosa L.

1. A. japonica A. Gr., in Mem. Amer. Acad. VI. (1859) p. 409.

Verbreitung: Japan.

2. A. bulbosa L., Spec. PI. (1753) p. 950.

Verbreitung: Temperiertes Nord-Amerika.

Zweifelhafte Art.

sinensis

Verbreitung: China.

Anszuschliefiende Arten.

A, grandiflora S. Wats., in Proc. Am. Acad. XVI (1891) p. 154, wahr-

scheiDlich eine Bletia.

A. rosea Bth., Journ. Lin. Soc. XVIII (1881) p. 348.

{Cryhe rosea Ldl., Introd. Nat. Hist. ed. II. (1836) p. 446),

wahrscheinlich eine Bletia.

Stereosandra Bi.

Mus. Dot. Lugd. Bat. 11. 176.

Von dieser interessanten Gattung ist mir nur die erste von Blume

beschriebene Art S. javanica BL bekannt. Neuerdings ist von Kranzlin

eine zweite Art beschrieben worden, welche ich leider nicht untersuchen

konnte, die sich aber nach der Beschreibung kaum von 8. javanica

unterscheiden diirfte. Die Gattung unterscheidet sich von Gastrodia una

Didymoplexis hauptsachlich durch die freien Sepalen und Petalen, sowie

durch die oben nach der Spitze mit einem dicken Wulst versehene An-

t

M.

Bl. .

4 . q

. I.

-. i

there, durch welchen fast der Eindruck hervorgerufen wird, als stehe die

Anthere aufrecht. Auch die bei Qastrodia und Didymoplexis oft zu be-

obachtenden Plattchen am Grunde des Labellums sind hier vorhanden.

Die Pflanze ist ein Saprophyt in dem Humus der Walder des ma-

layischen Gebietes.

S. javanica BI., Mus. Bot. Lugd. Bat. II (1856) p. 176.

Verbreitung; Java, Philippinen.

Zweifelhafte Art.

S. pendnla KrzL, im Botan. Tjdsskr. XXIV (1900) p. 11.

Verbreitung: Siam.
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exis

Lencolaena RidL

In Journ. Linn. Soc. Bot. XXVIII (1891) p. 340,

Diese Gattung schlieBt sich in der Geslaltung der Blute an DidymO'
Griff, dicht an, unterscheidet sich aber durch die Columna, welche

hier zwei sichelfurmig gebogene Arme besitzt. Rfdley selbsl glauble in

ihr den Typus einer neuen Vandeen-G^iimi^ erkennen zu mussen, doch

glaube ich wohl nicht zu iiren, wenn ich ihr hier in der NShe von Di-

dymoplexis einen Platz anweise.

Die einzige bisher bekannte Art L. oriiata Ridl. wachst genau wie

die DidymoplexiS'Arien als Humussaprophyt. Sie ist auf der Malayischen

Halbinsel heimisch.

L. ornata RidL, in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVIII (1891) p. 340.

Verbreitung: Hinter-Indien.
^

^

Anxopus Schltr.

In Engl. Jahrb. XXXVIII {\ 905) p. 4.

Eine bisher monotypische westafrikanische Gattung, welche wie die

Verwandten im Humus der Walder auftritt.

Von Didymoplexis Falc, der nachstverwandten Gattung, unterscheidet

sich Auxopus durch die fast bis zum Grunde freien Petalen und das (lache

vollstandig glatte Labellum. Habituell macht die Pflanze einen ganz an-

deren Eindruck, da die Bluten fur die Gruppe sehr klein sind.

A. kamerunensis Schltr., in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) p. 4. fig. 2.

Verbreitung: Kamerun.

Didymoplex

Apetalon Wight

t 1751(1852); Lmcorchism., Mus. Lugd. Bat. I. p. 31; Epiphams Rchh . (.

,

in Seem., Flor. Vit. p. 295 (1868).

Diese noch vor wenigen Jahren nur aus zwei schlecht bekannten Arten

bestehende Gattung besitzt nach unserer heutigen Kenntnis der Formen

bereits 9 Arten, welche sich von Indien durch die malayischen Inseln bis

in das pazifische Gebiet vorfmden. Ihre Sudgrenze scheint die Gattung in

-D. neo-cakdonica Schltr. auf Neu-Caledonien zu finden. Die ostlichste Art

ist D. micradenia Hemsl. auf den Fidji-Inseln , wahrend als westlichste

wohl die ostindische D. pattens Griff, anz

tritt. AUe Arten sind als Saprophyten Waidern zu Ha

Je Verlangerung

:en Gastrodia-h

AuxopiLS
ich hier nicht naher einzugehen, da ja schon Hemslby daruber geschrie-

hat
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Schliissel der Arten.

I. Unterc Lippe^) ungeteill 1. Z>. silvatica Ridl.

II. Untere Lippe mehr oder minder zweiteilig.

A. Labellum ausgebreitet breiter als lang.

1. Labellum mil breitem quergerunzeltcm Polster

langs der Mitle t. i>. latilabris Schltr.

2. Labellum mil zwei gewellten Kielen langs der

Milte 3. Z>. pollens GriCf.

B. Labellum ausgebreitet langer als breit.

\. SaulenfuB fast fehlend.

a. Labellum keilformig, kaum gelappt.

•J-
Zwei vollig getrennte Papillenkamme , 4. Z> himalaica Schltr.

ft Papillenkamme vorn vereint h. D. minor J. J. Smith.

b. Labellum vorn deutlich dreilappig, Papillen-

kamme nach vorn vereint 6. Z? neo-caledonica Schltr.

2. SaulenfuO deutlich ausgebildet.
I

a. Nagel des Labellums oben mit zwei

Schwielen 1. D. striata J.J.Smith.

b. Nagel des Labellums oben und unten mit

je einem Horn 8. J?, cornuta J. J. Smith.

1. D. silvatica Ridl., in Journ. Bot. (1884) p. 345.

Verbreitung: Java.

2. D. latilabris Schltr., in Bull. Herb. Boiss. (1906) p. 300.

Verbreitung: Borneo, i:

3. D. pallens Griff., Calc, Journ. Nat. Hist. IV p. 383. t 17.

?Leucorchis silvatica Bl., Mus. Bot. Lugd. Bot. I. p. 32.

?Apetalon minutum Wight., Ic. t 1758.

?Arethiisa ecristata Griff., Notul. HI. 378.

Epiphanes pallens Rchb. f., in Seem. Fl. Vit. p. 296.

Verbreitung: Vorder-Indien bis Java.

4. D. himalaica Schltr., in Bull. Herb. Boiss. (1906J p. 299.

Verbreitung: Himalaya.

5. D. minor J. J. Smith, in Icon. Bogor. t. CH A.

Verbreitung: Java.

6. D. neo-caledonica Schltr., in Engl. Jahrb. v. XXXIX (1906) p. 50;

Verbreitung: Neu-Galedonien. ^ /

7. D. striata J. J. Smith, in Icon. Bogor. t. CIV b:

Verbreitung: Java.

8. D. cornuta J. J. Smith, in Icon. Bogor. t. CII B.

Verbreitung: Java.

Nicht geniigend bekannte Art. —

;

9. D. micradenia (Rchb. f.) Hemsl., in Journ. Linn. Soc. Bot. v. XX

(1883) p. 3H.

i\

micradenia

Verbreitung: Fidji.

^) Anm.: Untere Lippe, bestehend aus den verwachsenen seitlichen Sepaleb
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Gastrodia R. Br.

Prodr. (1810) p. 330; Gamoplexis Falc, in Trans. Linn. Soc. XX
p. 293 t. i3.

Wie die verwandten Gattungen besleht Gastrodia nur aus typischcn

Saprophyten. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von dcm Himalaya bis

Japan und siidlich bis nach Neu-Seeland. Einige tropische Arten, samtlich

der Seklion Codonanthos angehorig, sind im malayischen Gebiete anzu-

Ireffen und besitzen merkwurdigerweise eine Verwandle im Iropischon

West-Afrika. Die Arten der Sektion Eu- Gastrodia scheinen an offeneren

Platzen aufzulreten, meist in sandigem Boden oder zwischen Gras, wahrend

die Arten der Sektion Codonanthos typische Urwald-Saprophyten sind.

In der Gestaltung ihrer Bliiten, besonders des Labellums, scheinl eine

merkwiirdige Verschiedenheit vorhanden zu scin. Ganz isoliert steht G.

(yrohanchoides Bth. in dieser Hinsicht da, denn bei ihr sind samtliche

Blutenleile in eine rundliche Glocke verwachsen, wahrend bei alien anderen

Arten das Labellum frei ist.

Die Gattung laBt sich in drei Sektionen teilen, von denen Strogadia

sich durch das mit den Sepalen eng verwachsene Labellum auszeichnel;

der Unterschied zwischen den beiden anderen Sektionen, Eu-Gastrodia

und Codonanthos ist kein so scharfer, wie er zu wiinschen ist, doch er-

scheint mir die Trennung angebracht, da dadurch die tropischen Arten

von den subtropischen und denen der gemaBigten Klimate geschieden

werden.

Schlussel der Sektionen und Arten.

I. Labellum mit den Sepalen eng verwachsen !• Strogadia.

Einzige Art 1 . (?. orobanchoides (Falc.) Bth.

H. Labellum frei.

A, Corolla nach vorn verengt oder zylindriscb IL Eu-Oasirodia.
I. Saule sehr kurz.

A. Traube vielbliitig t. G. Cumiinghamii Uk, L

B. Traube 3—5-blutig 3. G. minor Petrie.

n. S&ule verlangert.

A. Blulen eif5rmig oder rundlich, nicht zylindrisch.

<. Lippe am Grunde mit 2 Ohrchen.
a. Lippe mit Langslamellen 4. f?. sesamoides R.

b. Lippe ohne Langslamellen nur in der Mitte

verdickt 5. 6?. data BI.

2. Lippe am Grunde mit 2 runden Calli.

a. Bliiten aufrecht 6. (?• gracilis Bl.

b. Blulen nickend 7. ^- Dyeriana King et PanU.

B. Bliiten zylindrisch 8. 6^- ^^ ^^' ^'

C. Corolla nach vorn deutlich er weitert '"• Codonanthus.

1- Bliitea vorn nicht weit nach unten gespalten.
A. Lippe fast dreilappig 9- ^ xeylanica Srhltr.

B. Lippe ganz.

<. Art aus West-Afrika. ,
^^' ^^ africana Krzl.

t. Arten der malayischen Region.
a. Lippe mit fiinf verdicklen Linien .... H. G. abscotidita J. J. Smith,

h- Lippe mit 5 dunnen und « dicken Linien H. 0. verrucosa Bl.

Br.
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II. Bliilen vorn fast bis zur Basis gespalten.

A. Petalen kleiner als die Sepalenlappen 4 3. O. javantca Bl.

B. Petalen ebenso groB wie der mittlere Sepalum-

lappen ^L 0. Hasseltii BL

4. G. orobanchoides (Falc.) Bth. ex Hk. f., FI. Br. Ind. VI. p. 122.

Qamoplexis orohanchoides Falc, in Trans. Linn. Soc. XX. p. 293. 1. 13.

Verbreitung: Himalaya.

2. »• Cunninghamii Hk. f., FL N. Zel. I. p. 251.

Verbreitung: Neu-Seeland, Stewart- und Chatham-Inseln.

3. G. minor Petrie, in Trans. N. Zel. Instit. XXV (1892) p. 273. t. 20.

Verbreitung: Siid-Insel von Neu-Seeland.

4. G. sesamoides K Br. Prodr. (1810) p. 330.

Verbreitung: Australien.

5. G. elata Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. H. p. 174.

Verbreitung: Japan, China, Tibet.

6. G* graciHs Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. IL p. 174,

Verbreitung: Japan.

7. G. Dyeriana King et Pantl., in Journ. As. Soc. Beng. LXIV. p. 342.

Verbreitung: Sikkim-Himalaya.

8. G. exilis Hk. f., Fl. Brit. Ind. VI (1886) p. 123.

Verbreitung: Khasia-Gebirge.

9. G. zeylanica Schltr., in Fedde Repertor. IIL p. 77.

Verbreitung: Ceylon,

10. G. africana Krzl., in Engl. Jahrb. XXVIH. (1901) p. 179.

Verbreitung: Kamerun.

11. G. al)scondita J. J. Smith, in Icon. Bogor. IL (1903) t. 3.

Verbreitung: Java.

12. G. verrucosa BL, Mus. Bot. Lugd. Bat. IL p. 175.

Verbreitung: Sumatra, Java.

13. G. javanica EndL, Gen. PI. p. 212.

Epiphanes javanica Bl., Bijdr. (1835) p. 421, p.

Verbreitunar: Java.

^^

^ V

^^..

* -..

>*

1

IV.
^1

- L H"

14. G. Hasseltii BL, Mus. Bot. Lugd. Bat. IL p. 175.

Verbreitung: Java.

Nicht geniigend bekannte Arten.

G. leucopetala Colenso, in Trans. N. ZeL Instit. XVIIl

Verbreitung: Neu-Seeland — Colenso.

':U: f.
Ij -^

r.i
_ J

r ^

Verbreitung: Japan.

Mag

AuszuschlieBende Arten.

6. Hectori J. Buchan. ist ein PrasophyUum (wahrscheinlich P. P'

lensoi Hk. f.).

G. ovata Bail, ist nach der Beschreibung zu urteilen eine Physuree,

eine Cheirostylis-Ari.

4
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Sind die pflanzenfiilirenden diluvialen Scliichten von

Kaltbrunn bei Uznacli als glazial zu bezeiclinen?

Von

C. A. Weber

Die umfassenden und griindlichen Untersuchungen von A. G. Nathorst

fiber die Vegetation der Eiszeit und ebenso die von Penck und Bruckner

fiber die Lage der Schneegrenze wahrend dieses Zeitalters haben in weiten

Kreisen zumal der Botaniker mehr und mehr der Uberzeugung Raum ver-

schafTtj daB es nicht sowohl eine VergrOBerung der Niederschlagsmenge als

vielmehr eine starke Erniedrigung der Temperatur gewesen ist^ die im

Diluvium das Anwachsen der Gletscher Fennoskandias und der Alpen zu

ausgedehnten Landeismassen verursacht habe^ und daB wenigstens zur Zeit

der groBlen Ausbreitung dieser in den eisfrei gebliebenen Teilen Mitteleuropas

ein Waldwuchs, wenn liberhaupt^ so doch hochstens an besonders geschutz-

ten, beschninkten Stellen moglich gewesen sei.

Gegen diese Auffassung richtet sich eine Anfang 1910 erschienene

Arbeit von H. Brockmaxn-Jerosch ^). Sie knupft an Untersuchungen an,

die der Verf. an den diluvialen Ablagerungen des Kaltbrunner Dorfbachs

unweit von Uznach ausgefuhrt hat, und beruhrt auch die von mir u. a.

in diesen Jahrbiichern mehrfach dargelegte Auffassung der diluvialen Flora

in einer Weise, die ich nicht unwidersprochen lassen mochte, obgleich

andere Arbeiten mir nicht eher als jetzt dazu die Zeit lieBen.

Zur Begrundung meiner abweichenden Deutung der Befunde mag es

gestattet sein, diese hier an der Hand der Arbeit Brocemann-Jeroschs kurz

darzulegen, wobei ich hinsichtlich der'Einzelheiten auf sie selber verweise.

Die Ablagerung, um die es sich handelt, findet sich am nordlichen

R^nde des Tales, das teilweise der Walensee und der Zurcher See erfullen,

nnd zwar auf dem flachen Rucken, der die beiden Seen scheidet, zwischen

Uznach und Kaltbrunn. Sie erstreckt sich hier in einer Lange von etwas

^) H. Brockmann-Jero

Gallen) und deren Bedeutung fiir die Auffassung

Wesens der Eiszeit. Jahrb. d. St. Gallischen Naturw. Ges. f ^909. St. Gallen ^910.

r^
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uber 2,5 km und einer Breite bis zu ctwa 0,5 km in der Kichtung von OsU

siidost nach Westnordwest. Sie besteht der Hauptsache nach aus feinen^

gebanderten Tonen, die bei 28 m Machtigkeit noch nicht durchsunken

wurden> Im Osten gehen sie allmahlich in einen Schultkegel liber, der

ehedem von einem aus dem Gebirge gekommenen Gewasser an derselben

Stelle aufgeschiittet ist, wo jetzt der Kaltbrunner Dorfbach die Talniederung

belritt und sich hier in die alten Aufschiittungen eingegraben hat. Die Ab-

lagerung stellt sich demnach als die eines Gebirgsbaches dar, der in einen

schmalen, lang gestreckten^ kleinen See miindete und das mitgefiihrte grObere

Material bei der Einmiindung, das feinere weiterhin in den Bandertonen

absetzte.

Das schmale Band, als das die ganze Bildung von der Fiache aus

betrachtet erscheint, lehnt sich schief an den Berghang an, so daB sein

oberer Rand etwa 40—50 m hoher liegt als sein unterer. Ein weitaus

schwacheres Gefalle macht sich in der Langsrichtung bemerklich, da die

Oberflache im Osten ca. 490 m, im Westen ca. 430 m ii. M. liegt. Die

\ ^ ^
-durchschnittliche Meereshohe der Oberflache betragt ungefahr 4v0ni.

Den lakustrinen Bildungen sind hier und da die Reste einer gruBten-

teils durch Erosion zerstcirten jiingern Morane aufgelagert, und im Osten^

wo anscheinend allein das Liegende erschlossen wurde, ist als seiches

ebenfalls eine Grundmorane festgestellt worden. Danach sind die ge-

banderten Tone samt dem Schuttkegel diluvialen Alters. Die Frage, ob

sie als interglazial, interstadial oder glazial aufzufassen seien, will Brock-

mann-Jerosch durch rein geologische Griinde entscheiden.

Diese Grunde veranlassen ihn, die lakustrinen Bildungen fiir glazial zu

halten. Ihre Ablagerung sei in einem Eisstausee erfolgt, der sich zwischen

einem damals das Tal erfullenden Gletscher und dem nurdlichen Talrande

gebildet habe, als der Gletscher zeitweilig etwas schmaler geworden ware.

Spater sei der Gletscher wieder breiter geworden und habe sich iiber den

See, der inzwischen durch den Bach mit Schuttkegel und Banderton aus-

gefiiilt worden ware, fortgeschoben. Hangende und liegende Morane ge-

horten demnach ein und demselben Gletscher an.

Fur diese Auffassung spricht nach Brockmann-Jerosch erstens das

Fehlen von Verwitterungsrinden sowohl an dem aufgeschlossenen Abschnitte

der liegenden Morane wie an der Oberkante der Bandertone und des

Schotterkegels, ferner die Materialmischung an den Beruhrungsslellen zwi-

sehen der hangenden Morane und den Bandertonen, die Einlagerung eia-.

zelner Geschiebe und einzelner Moranenstucke in den oberen, oft sebr s ar

gestauchten Teil dieser, weiterhin die petrographische Cbereinstimmung
en

Bandertone mit manchen unzweifelhaften Gletschertonen, und endlich a^

Fehlen einer Barre, einer hinreichend hohen Bodenschweile, die den

hatte aufstauen konnen, was daher nur durch einen inzwischen verschwu

denen Gletscher erfolgt sein konne.
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Aber gerade der Glazialgeologe wird keine einzige dieser Erscheinungen

als zwingenden Beweis fiir Brockmann-Jeroschs Annahme anzuerkennen in

der Lage sein. Das Material der Bandertone mag immerhin von einem
Gletscher stammen. Aber daraus folgt weder, daB der Gletscher unmittel-

bar an den See gestoBen, noch daB er zu derselben Zeit noch vorhanden

gewesen sein muR. Der Gletscher kann ebenso gut oben im Gebirge ge-

endet haben, und man kann es dem Ton nicht ansehen, ob er aus einem

damals noch bestehenden Gletscher herriihrt oder aus den vom Bach ab-

gelragenen Sedimenten eines langst verschwundenen.

Ferner : die Einbettung einzelner Geschiebe , die Einpressung von

Moranenzungen und -Lappen in das weiche Material — die naturlich in

Querschnitten als isolierte Einlagerungen erscheinen •— , der ofters, aber

nicht liberall bemerkte allmahliche Ubergang des Materials der Bandertone in

die aufiiegende Morane, die Stauchungen, das alles sind wohl bekannte Auf-

arbeitungs- und Kontakterscheinungen, die nichts weiter dartun, als daB

ein machtiger Gletscher liber den weichen Grund fortgeschritten ist und ihn

stark zerarbeitet hat. Sie machen e§ erklarlich, daB eine Verwitterungslage

an der Oberflache der Seebildungen nicht erhalten geblieben ist, wie es

auch nicht erstaunlich ist^ daB sich in dem Belte eines stark erodierenden

Gebirgsbaches unter seinen Ablagerungen keine Verwitterungsrinde der

liegenden Morane erhalten hat Aus keiner einzigen dieser Erscheinungen

laBt sich aber schlieBen, daB der Gletscher unmittelbar nach der Ablage-
y

rung der lakustrinen Bildungen, oder wahrend sie noch vor sich ging,

uber sie fortgeschritten ist, wie Brockmann-Jerosch meint.

Was endlich die Annahme betrifTt, daB der See, in dem die Ablagerung

erfolgte, nur durch einen Gletscher aufgestaut sein kOnne, so macht jedes

Querprofil, das man von der in Rede stehenden Bildung und ihrer Um-
gebung mit Hilfe der von Brockmann-Jerosch gelieferten geologischen Karte

entwirft, es viel mehr wahrscheinlich, daB sie in einer tiefen, trogartigen

Wanne entstanden ist, die sich ehedem am FuBe des Berges entlang zog,

daB deren Umrandungsebene zu jener Zeit horizontal war, aber in spaterer

2eit, nach der Ausfullung mit den Sedimenten, durch eine tektonische Be-

wegung die gegenwartige windschiefe Lage am Berghang erhalten hat, so daB

also der jetzige Sudrand zur Zeit der Entstehung der Ablagerung ebenso

hoch lag, wie der gegenwiirtig 40—50 m hoher liegende Nordrand. Man

>st also keineswegs gezwungen, die Ablagerung nur auf einen Eisstausee

zuruckzufiihren, der hernach wieder vom Gletscher bedeckt wurde, wobei

man sich tiberdies vergeblich danach fragt, wo denn nach der Wieder-

bedeckung mit dem Gletscher der offenbar sehr wasserreiche Bach mit

Reiner starken Sedimentfuhrung geblieben ist.

Die geologischen Befunde geben demnach nicht den geringsten Auf-

schluB daruber, ob die in Rede stehende lakustrine Diluvialablagerun

2wischen Kaltbrunn und Uznach als glazial, interstadial oder interglazial
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aufzufassen sind, und alle Schliisse, die Brogkmann-Jerosch auf ihr nach

seiner Ansicht feststehendes glaziales Alter baut, entbehren des sichern

Grundes. Es bleibt nach wie vor kein anderer Weg iibrig als der, die in

der Bildung eingeschlossenen Organismen das entscheidende Wort sprechen

zu lassen, oder aber, wenn man dies nicht als zulassig erachtet, die Frage

bis auf weiteres in der Schwebe zu lassen.

Was mich anlangt, so ziehe ich den erstgenannten Weg vor. Die

Phanerogamen, die Brockmann-Jerosch nur aus dem oberUj ihm alleiu zu-

gangig gewesenen Teile der lakustrinen Biidungen gesammelt hat, sinrl

Taxus haccata L. Asarum eiiropaeum L.

Picea excelsa Lk. Cleinatis vitalba L.

Ahks alba Mill. Ilex aquifolktm L.

Pinus silvestris L. Acer pseudo])latmiiis L.

Salix mmna Schr. Acer platanoides L.

Popidus 7iigra L. Tilia idmifolia Scop.

Populus alba L. Tilia platyphyllos Scop.

CoryUis aveUana L. . Fraxinus excelsior L.

Abius ylutinosa Gaertn. Ajtiga reptans L.

Abius ineana Much. Viburnum lantana L.

Quercns robur L. Viburnum ojmlu^- L.

Ferner fanden sich 24 Laubmoose, von denen 3—4 auf Laubbaumen

vorkommen, und 2 Pilze. Yon hoheren Tieren wurde nur der Uolbirscb

angetroffen, sowie an Haselnussen die Spuren des Offnens durch Eich-

hurnchen und Mause. Von Insekten fand sich Haltlca oleracea L.

Mit vollem Rechte bezeichnet Brockmaxn-Jerosch diese Flora als die

eines gemaBiglen, feuchten. eines ozeanischen Klimas. Nur ist es nach dem

Gesagten unmOghch, ihm darin beizustimmen, daB solcher Art das Klima

einer Glazialzeit gewesen sei. Solange kein biindigerer Beweis gefuhrt

ist, daB cine derartige Vegetation im Herzen Mitteleuropas, weitab vom

erwarmenden Ozean, unmittelbar am Rande eines groBen Landeises gelebt

hat, sehe ich mich genOtigt, den Teil der lakustrinen Diluvialbildung von

Kaltbrunn, in dem sie angetroiTen wurde^), als in terglazial, im Sinne

der bisherigen Definition dieses Begriffs, zu betrachten.

Nun ist Brockmann-Jeroscb freilich der Meinung, daB ein solches Vor-

kommen wohl mOglich sei. Sie ergab sich ihm aber nicht aus der un-

mittelbaren Beobachtung, sondern aus der Erwagung, daB die heutige Ver-

breitung alpiner Pflanzen am einfachsten dadurch erklart werden konne,

1) Es Iiandolt sich, wie bcmerkt, nur urn die obore, soviel ich aus Brockmann-

Jeroschs AbhandUm- entnelnne, etwa 7 m dicke Lage der iiber iS m marhtigen Bildung.

Nach Analogie anderer interglazialer Biidungen ist, es nicht unwahrscheinlich, dai3 s'ch

der Charakler der Flora nach unten iiudert. Eine vollstandige stratigraphische
Unter-

suchung der ganzen Schicht ware sehr erwiinscht.
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daB man annimmt, sie hiitten audi wahrend der Eiszeit ununterbrochen

in den Zentralalpen gelebt, was wiederum nur durch ein mildes Klima

der Eiszeit selber erklarbar sei.

Insbesondere verweisl er auf die Menge seltener alpiner Arten, denen

man gegenwartig im Ober-Engadiii und im AVallis begegnet. Er erklarl

es t'iir ausgeschlossen, daB sie hier jemals durch das Landeis verlilgt ge-

wesen sein kunnten. »Denn«, fragt er^), »wie soUten dann diese Gebiele

reicher sein als die liuHeren Alpenketten, welcbe von der den zuruck-

weichenden Gletscliern folgenden Flora batten durchwandert werdcn miissen?

Wie soUte man sich vorstellenj daB die wieder einwandernde Flora nicht

von den ihr nahe liegenden auBeren Alpenketten Besitz ergriften halte?

Wie sollte durch jene Annahme die Tatsache, daB innere, unzugiingliche

Gebiete einen zusanamengedrilngten Ueichtum von alpinen Arten be-

silzen, erklilrt werden?« — Er ninimt ebon an, man miiBte diese Arten

auch in der Gegenwart in den auBeren Alpenketten reichlicher antreflen,

als in den inneren^J, wenn sie am Ende der Glazialzeit iiber jene von dem

Alpenvorlande aus in die zentralen Hochalpen zuruckgewandert waren.

Meines Erachtens ist dieser SchluB nicht viel besser als der: arktisch-

alpine Arten der skandinavischen Flora konnen nicht von Mitteleuropa aus

am Schlusse der Eiszeit, dem zuriickweichenden Landeise folgend, nach

Skandinavien eingewandert sein, well sie sonst auch gegenwartig noch im

Slid- und ostbaltischen Gebiete hiiufiger getroffen warden mijBten, als in

den skandinavischen Hochlanden — ein SchluB, der mit den fossilen Be-

funden Schonens im greilsten AViderspruch stehen wiirde.

Ich habe bei einer fruhern Gelegenheit darauf hingewiesen, wie miB-

lich es ist, allein aus der gegenwartigen Verbreiiung und Vergesellschaftung

der Pflanzen Schlusse auf ihre Wanderungsgeschichte innerhalb eines ver-

feltnismaBig engfen Gebietes und nun gar auf das Klima der Vergangenheit

zu Ziehen 3). Gelangt man auf diesem Wege zu Hypothesen, die, wie in

Brockmann-Jerosghs Fall, zum Ausgangspunkt weiterer Folgerungen dienen

sollen, so erhebt sich doch die ernste Forderung, nicht bioB die Richtigkeit

^er Pramissen, sondern auch die Berechtigungsgrenzen der Methode einer

kritischen Prufung zu unterziehen.

Was widerstreitet denn im vorliegenden Falle der Annahme^ daB die

fraglichen alpinen Arlen, die jetzt im Ober-Engadin und im Wallis so

reichlich vorhanden sind, nicht wirklich einmal in postglazialer Zeit auf

^en auBeren Alpenketten verbreitet gewesen sind? DaB sie nur durch

<lie nachruckende subalpine und montane Vegetation von dort verdriingt

^'urden, was besonders dann der Fall gewesen sein dtirfte, wenn, wie ver-

^) a. a. 0. S. 99.

2; Brockmann-Jeuosch, Flora des Pu^chlav. Leipzig 1907. S. 306.

^) Hesultats scicntifiques du Gongres inlernat. de Rotanique. Vieime 190*;.

Jena igoe.
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mutet wird, das Klima der Postdiluvialzeit auch im Alpengebiete einmal

milder als gegenwartig gewesen sein soUte? Nichts erscheint selbstver-

slandlicher, als daB sich diese Arten schlieBlich nur an solchen Orten bis

in die Gegenwart erhielten und vermehrtenj wo sich die klimatischen und I

sonstigen Daseinsbedingungen nach der Eiszeit fiir sie am giinstigsten ge-

stalteten. Denn nur an solchen Orten konnten sie sich im Kampf urn den

Platz anderen Pflanzen gegeniiber dauernd als liberlegen erweisen, wiihrend

sie ihnen an anderen unterliegen muBten. Oberengadin und Wallis sind

zweifellos Gebiete, wo solche Orte besonders haufig sind, und sobald dies

einmal erkannt ist, wird man die alpine Flora hier nicht einseitig aus einer

mehr oder minder fragwiirdigen Hypothese iiber ihre Geschichte zu er-

kliiren suchen, sondern durch eine eindringliche und umfassende Unter-

suchung ihrer speziellen Physiologie und des weitern durch eine ebenso

eindringliche Untersuchung daruber, wie die ortlichen Verhaltnisse sie hier

im Kampf um den Platz anderen Pflanzen und Pflanzenformalionen gegen-

iiber begiinstigen.

Zur Sliitze seiner Annahme eines milden Klimas zu der Zeit der

groRten Ausbreitung der Landeismassen glaubt Brockmann-Jerosch besonders

auf die Glazialtone verweisen zu durfen, die in ganz Mitteleuropa und dar-

uber hinaus neben arktischen Pflanzen stets solche eines mehr gemaBigten

Klimas enthalten. Diese Nebenbestandteile, zu denen sich noch eine Kon-

chylienfauna gesellt, wie sie jetzt im eigentlich arktischen Gebiete vergeb-

lich gesucht wird, seien es, die auf das bundigste bewiesen, daB zur Zeit

der Ablagerung dieser Tone kein arktisches Klima geherrscht haben kOnne.

Diesem Schlusse ist ohne weiteres zuzustimmen, sofern man unter

arktischem Klima in alien Einzelheiten ein solches versteht, wie es z. B.

gegenwartig auf Spitzbergen herrscht. Ich babe fruher einmal darauf bin-

ewiesen, daB ein derartiges Klima bei uns auch wahrend des Hohepunktescr

einer Eiszeit niemals vorhanden gewesen sein konne, wofern die geo-

graphische Breite dieselbe geblieben sei'). Das verbietet allein schon die

abweichende Tageslange und die starkere Licht- und Warmewirkung der

Sonnenstrahlen, zumal wahrend des Sommers, in diesen niedrigeren Breiten.

Seitdem hat Wesenberg-Lu>d nachgewiesen, daB tatsachlich die mitUere

monatliche Temperatur in der Liltoralregion der Binnenseen wahrend des

Sommers in unseren Breiten stets hoher ist, als die der Luft.
»1'"^

dies zu« sagt dieser ausgezeichnete Kenner der Binnenseen, »so ist ^s

ganz selbstverstandhch, daB man in derselben Schicht eine Landflora findet,

die eine niedrigere Temperatur erfordert, und eine Wasserflora, die eine

bedeutend hohere verlangt. Unter unseren Breitengraden konnen die Seen

selbst in der iiltern Dryaszeit und bei sehr niedriger Lufttemperatur schr

wohl in der rjttoralregion eine Somniertemperatur gehabt haben, die das

<) a. ii. 0. S, 108.
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Gedeihen von Wasserpflanzen gestattete. Wenn die Wasscrpflanzen heutigen

Tags nicht so hoch nach Norden gehen, so kommt das einfach daher,

daR die Dryasflora nun zu Breitengraden vorgeriickt ist, wo die Littoral-

region im Sonimer nicht mehr eine so vie) huhere Mitteltemperatur als die

Luft hat und wo die Natur der Seen eine andere ist^).« Ein gieichcs uilt

naturlich auch hinsichtHch der SiiBwasserkonchylien, bei denen man iiberdies

noch vielfach im Zweifel ist, ob sie ihre Nordgrenze schon erreicht haben,

weshalb man ihre Warmeanspriiche wahrscheinlich sehr iiberschjUzt. Ins-

besondere weist Wesenberg-Lund die von Brockmanx-Jeroscu zur Stiitze

seiner Auffassung verwendete Behauptung Johansens zuriick, daf5 das Auf-

treten von Anodonta mutabilis Cless. in ciner diinnen Muddolage des Glazial-

tons von AUerod in Danemark eine JuH-Lufltemperatur von mindestens

i3—U^G. andeute.
V

Die Wasserpflanzen und Wassertiere beweisen daher nichts fur eine

hohere Warme des Klimas der Dryaszeit, Schliisse auf seiche konnten

ausschlieBlich die Landpfianzen gewahren. Bevor aber solch SchluB ge-

zogen wirdj ist es geboten zu prufen, ob man auch wirklich nur die in

den iiltesten Lagen der Glazialtone vorkommenden Reste vor sich hat, oder

nicht auch solche aus hoheren Lagen. Denn wie Nathorst noch neuer-

dings wieder betont hat 2)^ treten — was sich ja auch ohne weiteres von

vornherein erwarten lliRt — in den jiingeren Lagen allmahlich mehr und

mehr die Vertreter eines giinstigern Klimas hervor. Werden nun die ein-

zelnen Lagen nicht gesondert untersucht, so erhalt man auch von der

Landflora des altesten Abschnittes der Zeit keine richtige Vorstellung. Die

^n deni Anhange der Arbeit Brockmann-Jeroschs mitgeteilte Zusammen-
stellung der Funde aus glazialen Ablagerungen hat darauf keine Riacksicht

genommen und kann daher auch hinsichtHch der Landpfianzen keinen zu-

treffenden SchluB auf das Klima der Eiszeit gewahren.

Fiir die Frage nach dem Vorhandensein von Wiildern zur Zeit der

Entstehung der Dryastone ist das Verhalten der BlutenstaubkOrner in ihnen

"icht ohne Bedeutung. Ich hahe am angegebenen Orte namlich darauf

hingewiesen, daB es mir (so wenig wie NEuwErrEu) bisher gehmgen ist, in

den cchten Dryastonen Mitleleuropas die BlutenstaubkOrner von Fohren oder

^'on anderen Baumen, die jctzt in den Wiildern dieses Gebietes leben, zu

finden, Wiiren solche Wiilder in so 2:roBer Ausdehnung wiihrend einer

''^•szeit da vorhanden gewesen, wie BROCKMANN-JFROscn annimmt, so n)uBte

^^iJ^n doch wenigstens bin und wieder entsprechende BlutenstaubkOrner in

den Dryasschichten der Glazialtone reichlich fmden, auch wenn in ihrer

^; C. Wesexbeug-Lund, Om limnologicns hetydning for kvartargeologien, sarli^^ ni.^d

/^"^yn til postglaciale tidbostiunmclser og tomporafurangivelser. Gool. Foivn. Forli.

Stockholm. Mai ^(,09. S. -US.

^' A. G. Nathohst, Spatglazinlo SiiBwasserablagerungen mit arktischen I'fiaii/.Mi-

^esten in Schonen. Geol. Forcn. Forh. Stockholm. Marz 1910.

^otanischo Jahrhucher, XLV. Bd. 27
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)

niichsten Niilio dor Baunnvurhs zur Zoil <ior Ablagorung fehlte. Nun meint

Bkockmann-.Ikuosch freilichj cUiB die zarlcn PollcnkOrner in deni ilircr Er-

hallung ungi'mstigen Materiale diescr Tone niclit erhallcn geblieben wiiren.

isach meiner Erfahrung aber sind gerade die PolIenkOrner der meislen

Biiunie, wenigstens ibre stark kutikidarisicrte Exino, ungcmein widerstands-

fiihig, vind Ton pHegt gerade fiir alio, selbsl leicbter zcrslorl)are Pflanzen-

Icilc ein ausgezeicbnetes IMiUel fossiicr Erballung zii sein. Uberdies habe

ich aucb in der glazialen Moostorfscbicbt von Oeynbausen keine PoHen von

Waldbaiunen gefundcn ^).

Das Feblen der PolIenkOrner beweist dalicr durchaus, daB zur Zeit

der Ablagerung der Pryastone weit und brcit keine Walder von Fuhren

Ficbten, Eicben usw. beslanden baben. Aber selbst, wenn Pollen diesor

Biuune aucb noch bier und da in diesen Toncn in Milteleuropa festgcslcllt

werdcn solllen, so ware bei der Filhigkeit der Bliitenstaubkurner ancmo-

pbiler Biiume durch den Wind iiber weite Strccken — bei FOhrenpollcn

nachweislich Hunderle von Kilometern — verbreilet zu werden, damit noch

nicbt unbedingt ein Beweis dafur erbracht, daB die erzeugenden Biiume

aucb wirklich in Milteleuropa gelebt batten.

Heste solcher Art, daB sie, wie Ibjlz, Blatter, Friichte usw., ein Vor-

bandensein von Baumwuchs in nachster Nabe glazialer Tone zur Zeit ihrer

Ablagerung bewiesen , sind aus diesen weder in Milteleuropa noch in

Scbweden2) bisher einwandsfrei bekannl geworden. Ilatte Brockmann-

Jkhosch nail seiner Annahme recbl, so miiBte man sich liber diese Tatsache

um so mehr wundern, als ja gerade das Kaltbrunner Yorkomnien, wenn es

wirklicb glazial ware, auf das scblagendste bewiese, daB aucb ein stattlicher

Wald mil reicher, ausscldieBlich lemperierler Flora unmittelbar am Rande

des Landeises gedeihen konnte. Man miiBte danach eigentlich recbl ofl

ni den glazialen Tonen das Vorkoramen wenigstens des einen oder andern

Baumresles erwarten.

Andererseits isl das Kaltbrunner Yorkommen gerade eine recbl unbe-

friedigende Sliitze fur Buockmann-Jeroscus Behauplung, daB wiihrend der

Eiszeit eine Miscbung der ozeaniscben und der arktisch-alpinen Flora be-

stand, da sich ja bier, am Rande des Landeises, wo man sie am ehesten

erwarten sollte, von der letztern keine Spur gefunden hat. Und die Bei-

spiele von derartigen Mischungen, die cr aus der gegenwartigen Flora

Irlands und des Kantons Tessin anfiihrl, konnen — abgesehen davon, daB

sie doch nicbt unler glazialen Verhaltnissen beobachtel sind — am wenig-

sten den iiberzeugen, der gewobnt isl zu seben, wie unler Umslanden noch

viol sonderbarore Mischungen von Pflanzen verschiedener Daseinsbedingungei^

in der Gegonwart fiborall bier und da zustande kommen kOnnen. Welcbe

»; •li'lub. (1. K^]. PivuB. (^ool. Lnndt'sansfall fiir 1902, XXIH. S. 3fi-2 f.
He''li" ^^**

2) Nathorst ;i. a. (), \
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Mischung ware wolil befremdlicher als die aus Vcrlretern psammophilcr

unrlhydrophiler Pflanzenvereine, der allanlischen und der borealen Flora, aus

Licht- und Schattenpflanzen, der man — um nur ein Beispiel zu erwahnen —
auf entwassertem Hochmoore Norddeutschlands nicht selten bcgegnet? Solchc

und uhnlichc Vorkommnissc bcweisen , wofern es nicht vorubcrgehende,

sondern Boharrungszustande sind, nur, ^vie wenig wir eigcntlich noch

das Pflanzcnleben und die die Vergesellschaftung der Pflanzen belierrschendon

Gesctze kennen. Sie beweisen nicbls fiir die vorliegende Frage. Jcdenfalls

schaffen die Hinweise auf die doch nur urtlich bescbriinkten Vorkommnissc

in der g.'genwartigen Flora in keiner Weise die Talsache aus der Welt,

daB in den alteslen Scbichten der liber ein weites Gebict verbreiteten un-

zweifelbaften Glazialtone, die zu der Zeit abgelagert wurden, als das Landeis

noch eine starke Ausdehnung hattc, keine Spur einer Mischung ozcaniscbor

und arktisch-alpiner Elemcnle vorhanden ist. Sie schaffen nicht die Tal-

sache aus der Welt, daB ein gleiches cbenso wenig in den bisher als inlcr-

glazial erklurten Ablagerungen, soweit sie straiigrapbisch uniersucht wurden,

nachzuweiscn ist — obschon manche von ihnen nach Brockmann-Jeroscm

aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso glazial sein sollen, wie die Kall-

brunner •— daR sie vielmehr auf dem HOhepunkte der Interglazialzeilen

cinen rein ozcanischen Charakter tragen. Woher diese sonderbare und

grundliche Scheidung^ die sich doch fiir den Polyglazialismus so liberaus

einfach aus dem Wechsel eisiger und milder Perioden erklart?

Es war der Mangel emer stratigraphischen Untersuchung der Fund-

^tiitten, der die alteren Forscher vcranlaRte, als besonderes Kennzeichcn

*^ler diluvialen Flora und Fauna die seltsame Mischung von Pflanzen und

Tieren zu betrachtenj die gegenwartig verschiedene Verbreitungsareale be-

sitzen und verschiedene klimatische Anforderungen stellen^ oder aber, sie

sahen spatere Ubergangsphasen von den hochghzialen zu den temperierten

Verhaltnissen, die natDrlich vorubergehende Mischungen zumal in der leicht

beweglichen Tierwelt bedingten — eine Phase, die man anscheinend im

KeBlerloch getroffen hat — als charakteristisch fur das ganze Zeitalter an.

Brockmann-Jerosch fiihrt einige auf solchen Voraussetzungen beruhende

AuBerungen als Zeugnisse fur die Richtigkeit seiner Auffassung an. Sie

t^eweisen dafur ebenso w^cnig, wie die schon wiederholt als unzulassig

dargetane Gleichsetzung des Einflusses gewaltiger Landeismassen auf die

'^mgebung mit dem beschrankter Gletscher der Gegenwart, die eben wegen

'hres unbedeutenden Einflusses inmitten einer reichen Waldvegetation ibre

Endmoranen aufzuschiitten vermugen^). Brockmanx-Jerosch selber kann

<) A. G. .\.\THojtsT, Bemerkungen zu Prof. Dhudks Aufsatz: Bctrachtungcn iiber die

^•pothetischen vegetationslosen Einoden im temperierten Klima dcs nordl. Kurop.t zur

^iszeit. Englcrs Rot. Jahrb. 1891. Hd. Mil, S. 53.

A. G. Nathorst, Fra^'an om istidens vaxtligfict i mcllersta Kuropa. Ymer. Tid-^kr.

svenska sallsk. for antropologi och geografi. J;ihrg. 189:), S. 46 f.

27
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nicht umhin, auf die Verschiedenheit der Verhiiltnisse hinzuweisen, ohne

daraus die Konsequenzen zu Ziehen.

Konnen wir uns in alien diesen Punkten nicht mit ihm einverstanden

crkliiren, so erheben sich ebenso Bedenken hinsichtlich seines Urleils fiber

die Art der Waldformalion, der die von ihm gefundenen Reste in der

Kallbrunner Ablagerung entstammen.

Fiir die Beurteilung der Natur dieses Waldes kommt meines Erachlens

in ersler Linie das Mengenverhaltnis der in der Ablagerung zusammen-

geschwemniten vegetativen Reste in Betracht. Nach der Darstellung Brock-

mann-Jeroschs gewinnt man den Eindruck, daB Blatter der Fichte, Tanne

und Eiche alle recht haufig gefunden wurden. Allein die gefundenen Holz-

rcste gehuren nach Neuweilers Bestimmung ganz liberwiegend der Fichte

an, von der Eiche scheint liberhaupt nichts derart gefunden zu sein.

Nichtsdestoweniger erklart Brockmann-Jeroscu die Vegetation , die {liese

Reste lieferte, als einen uberwiegend aus Eichen bestehenden Laubwald. Er

begrundet dies einerseits mit dem Hinweise^ daB das Fichtenhol/ leichter

schwimme und daher von dem Bach aus einer groBern Entfernung, wo

der F'^ichtenwald wegen der groRern Huhenlage geherrscht babe, einge-

scliwemmt worden sei, anderseits mit der leichten Zersetzbarkeit des

Laubholzes.

Beides stimmt nicht mit meinen Erfahrungen. So ist, um nur ein mir

naheliegendes Beispiel anzufiihren, in den Alluvionen der Weser bis weit ober-

halb Bremen Eichenholz weitaus am haufigsten erhalten, obwohl die Fichte

bereits in einem verhaltnismaBig fruhen Abschnitte der Postdiluvialzeit im

obern und mittlern Wesergebiete bis nach Bremen zum Teil ausgedehnte

w
ielillteren Ablagerungen gut. Brockmann-Jeroschs Mitteilungen machen es v

wahrscheinlicher, daB der Wald in der Umsebung des Sees uberwiegend aus

Fichten mit horstweise eingesprengten Tannen und Eichen bestand, wahrend

die mehr lichtbediirftigen Slriiucher samt den Linden, deren Holz sich

tatsachlich schlecht erhillt, besonders an den Bachufern gevvachsen sein

mOgen.

Wenn Brockmann-Jerosch daher die angetroffene Flora als eine solche

der Eichenzeit im Sinne von Japetus Steenstrup erklart, so vermag ich ihm

darin nicht beizupflichten; mindestens ist die Sache recht fraglich. Es

bedarf daher kaum eines Eingehens auf seine Vorstellung von der Aus-

dehnung der Eichenzeit, die nach ihm nicht nur die Interglazial- und Glazial-

zeiten charakterisiert, sondern auch ohne Unterbrechung mit der pos

-

diluvialen Eichenzeit zusammenhangt. Das Unrichtige dieser Vorstellung

A. Penck. Die Kntwicklung Europas seit der Tertiiirzeit. Rosultats scientif.

Congn-s intern, dc Botanique. Yi.mne 1905. Jena 190r>, S. i.i.
. ,^^

n. A. Webeh. ueschichto der Pflanzenwelt des norddeutscben Tioflands seit

Terti&izeil. Kbenda S. lu/(.
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erhellt allein schon aus der Tatsache, daB in alien bisher aufi^efundenen

und eingehender untersucliten als interglazial angesproclienen Ahlagerungen

Norddeulschlands und Hollands in Wahrheit auf den IlOhepunkten dieser

Zeiten nicht die Eiche, sondern die Fichle als herrschender Waldbauni

festgestellt worden ist.

Ich sehe mich nach alledeni genoligt, die von Brockmann-Jkrosch ver-

teidigte Hypothese eines milden ozeanischen und durch starke Niederschliige

ausgezeichneten Klimas wahrend des Maximums der Vergletscherungen und

die damil zusammenhangende Hypothese von der biologischen und klima-

tischen Einheitlichkeit der Diluvialzeit nach wie vor abzulehnen, ebenso

seine hieran gekniipften Folgerungen. Die lakustrinen Bildungen von Kalt-

brunn sind meiner Uberzeugung nach interglazial. Die Interglazialzeit, der

sie angehoren, ist aber jiinger als die der Schieferkohlen von Uznach, die

gleich oberhalb der hier besprochenen Ablagerung anstehen. Denn es

fanden sich nach Brockmann-Jerosco in dieser Bruchstiicke aus den Schiefer-

kohlen als GeruUe auf sekundiirem Lager.

Ich lasse es dahingestellty ob man die pflanzenfiihrenden Diluvial-

schichten von Kaltbrunn in das Zeitalter der Achenschwankung zu verlegen

hat und sie dann vielleicht als interstadial bezeichnen will, was meines

Erachtens nebensachlich isti). Der Erhaltungszustand der Pflanzenreste,

die ich selber in Handen gehabt babe, stimmte mit dem derselben Reste

aus interglazialen Ablagerun<:;en Norddeutschlands gut liberein, aber nicht

mit dem der in postdiluvialen Ablagerungen dieses Gebietes gefundenen.

Vielloicht ist die Stellung, die Penck und Bruckner den Schieferkohlen von

Uznach in ihrem System der Diluvialzeit angewiesen haben, einer noch-

maligen Prufung zu unterzichen und dabei das Verhaltnis der sie bedeckenden

Morane zu der die Kaltbrunner sedimentiiren Bildungen unterteufenden,

festzustellen. Beililufig erinnert die Gestalt der Biihlmoranen, wenigstens

im obern Traungebiet, wo ich Gelegenheit hatte, sie kennen zu lernen,

auffallig an die der baltischen Endmoranenlandschaft. Das ist schwerlich ein

Grund, diese beiden Bildungen als gleichon Alters zu betrachten. Aber den-

noch erscheint mir die Prufung der Frage nicht unberechtigt.

M Es komrnt naturlich auf die Definition dcs Begriffcs Interstadial an, die, wie

"»»r scheint, bislier minder scharf ist als die von Interglazial.
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern.

]Vr. 104

Band XLV. Ausgegeben am 21. Februar 1911. Jleft 3.

Beitrage zur Keiintiiis der Orcliidaceeii-Flora von Sumatra.

Von

K. Sclilechter

Die Flora der westlicben (Tebirgslander der Insel Sumatra ist, obgleicb

diese Gebiete heute durch Eisenbahnen and vorziigliche Verkehr^straBen

durchaus leicht zugiinglich sind, bisher noch recht wenig bekannt ge-

worden. Zwar sind wiederholt von Botanikern und anderen Sammlern

gruBere und kleinere Sammlungen daselbst angelegt worden, doch nur ein

verschwindend geringer Teil des von dort gebrachlen Materials i&t bis jetzt

bearbeitet worden, es schien geradezuj als ob ein boser Stern dariiber

walte. So liegt der gruBle Teil der schOnen von Beccaui zusammengebrachten

Herbarien noch in Florenz und harrt der Bearbeilung. Ebenso ist in Builen-

zorg immenses Material aufgestapelt, das meist in kleineren Sanuulungeu

von hollandischen Beamten eingeschickt wurde. Nur einige Familien sind

dort bisher durchgearbeitet wordcUj so vor alien Dingen die Orchidaceen,

von denen J. J. Smith die neuen Arten in verschiedenen kleineren Arbeiten

publiziert hat. Als ich am 11. Januar 1007 in Padang eintraf^ urn dorl

einen Monat zu verweilen, benutztc ich daher die Cn^legenheil; die Orchi-

deen-Flora der Gebirge des Inlandes, soweit die kurze Zeit es erlaubte,

zu erforschen. Das Resultat dieser Forschungen babe ich bier in Form

einer Aufzahlung der gesammelten Arten und Beschreibung der neuen

Spezies zusanimongefaBt.

Es isl erstaunlich, eine wie groBe Zahl von Endemismen diese Gebirge

aufweisen. Wenn auch angenommen werden kann, daB die eine oder

andere Art noch in Java gefunden werden mag, so bleibt doch noch immer

^ie Tatsache erstaunlich, daB unter den bier aufgefiihrten Arten liber die

Halfte der Insel Java fehlen. Wenn man in Betracht zieht, daB es mir

gelungen i^^t, in der kurzen ZeiL vom II. Januar bis zum \K Februar inner-

^^Ib eines doch recht kleinen Gebietes iiber loO Orchidaceen in BUile zu

Siimmeln, so glaube ich wohl nicht fehl zu gehen, wenn ich die Vermulung

^usspreche, daB die Insel Sumatra reicher an Arten dieser Familie ist als

•''^va, urn so mehr als ich von meinen fruberen Ueisen her weiB, daB die

Q^chidacf^en-Flora in den niedriggelegenen Gebieten der Oslkiiste, z. B. von

^•UuUche Jahrbuclier. B^iblatl Nr. lul.
a

w^
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Fndragiri, eine Kulle von Arlen aufwoistj die der Weslkiiste zu felilen

scheineu.

In den Gebirgen Padangs sind es besonders einige Gruppen, die

sich diirch Formenreichtiun auszeichnen, so z. B. die Codogyninae, di^

Oendrobien der Sektion DesmotricliuiH and die Erien der beiden Sek-

tionen Cyllndrolohus und UrostacJnja^ obgleich aiich die Tly^ueuarlae viel-

fach verlrelen sind. Aber aucb sonst finden wir oinige sehr merkwiirdige

Formen, wie z. B. die Microstylis chfonneorchis Schltr., Liparis kiico-

phnea Scbltr. und L. Lepanthes Scbllr. Sehr interessant i.st ferncr das

Auflrelen der Kria lasiorhixa Scbllr., einer Art der Sektion BryolAum^

die mil der indischen K. muscicola Ldl. nahc verwandl ist.

Die Arten der Gallung Eria scbeinen in einer HObenlage von 700—

1000 mu.M. am haufigslen zu sein, doch sind auf den buheren Bergen

auch einige inleressante Typen der Sektion T^rostachya zu linden. Dendrobien

scheinen ebenfalls an Arlenreichlum iiber 1000 m llobe abzunebmen. Das

enlgegengeselzle Verbalten zeigen die Coelogyniuae^ unter denen besonders

die Gattungen Deudrochilum und die Coelogynen der Sektion Lojigifoluic

sich auf den hiftigen Bergspitzen mil ibren kalten liiglicben Nebelkappen

wobl zu fflblen scheinen. Auch die Ceratostylidiuae scheinen die exponier-

leren Hohenrucken vorzuziehen. Andere Gruppen, wie di€ Lipandinae^

Podochilinae^ Phajlnae und BulbophyUhiae sind gleichmaBig in alien Ilohen-

lagen uber 700 m vertreten, nehmen aber aJle, wie uberbaupl die Orcbi-

daceen, in den tieferen und trockneren Regionen allmahlicb ab.

Eine Anzahl der bier aufgefubrten Arten babe icb der Gute des Herrn

llauptmann Wichers, von der holliindischen Kolonial-Armee, zu verdanken,

der seinerzeil in Padang-Pandjang stationiert war und eine auBerst inler-

essante Sammlung lebender Orchideen der Umgebung zusammengebrachl

batte, von denen er mir in freigiebigsler Weise Material abgab. Leider isl

spater diese Sammlung wegen Abreise des Besilzers nach Europa aufgo-

iust worden. Jedenfalls ist die Wissenscbaft Herrn llauptmann Wichkrs

vielen Dank schuldig fur den Eifer, mit dem er seine Sammlung zusonimen-

etragen, in der ich dann manche inleressante Arl sludieren konnte. Jt

5

mucbte ibm hier nochmals ofrenllich meinen Dank aussprechen fiii^ ^'^

Unterstutzung in meinen Untersuchuni-en, welche mir durcb ibn zutei

\ 111

wurde. Ebenso mOchtc ich hiermit auch unserem deutschen Konsul

Padang, Herrn J. Schild, meinen besten Dank ausdrucken fur die liebens-

wiirdige Hilfe, welche ich auch ilun wahrend meines Aufentballes nn

Westkusle Sumatras zu verdanken babe.

Moge sich bald in jenen Gegenden ein anderer Euroi)aer linden, i^

die Orchidaceen-Flora dieser interessanlen und reieh(?n Gei)iele noob nvci

eriurscht. Es isf sicher, daj] wir von doi'l nurh viele nene Arten zu

wailen baben.
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L

Paphiopedilum rntz.

P. Ch;iinl>erlaiiiianum Pfitz. var. lalifolium nov. var.; dilleil a forma

Ivpica foliis hand tessalatis brevioril)us lalioribusnuCj auiirulis labelli oh-

tusis.

An Kalkwanden iinter der Spitze des Bukil Djaral bei I^adaMg-Paiidjang.

ra. 1000 m u. M. (|{. SciiLKCurER n. 151)91. — Bliibend am I. V\hv. 1907).

Die Pflari/i' weicht ini Ilah'ilus nmi in iler Faihiin^ i\rr Hhitln i-lvvas al» von

Habenaria w.

H. ^oodyeroidCvS Don.

Zwischen Alang bei Fovt de Kock^ ca. 1000 in u. M. [W, St.jn.Kr.urF.H

n. 15 93:?. — Bliihend am 22. Jan. 1907^.
r

H. siimatrana Schltr.

PlafantJtera sumatrcDia SdAlv. in Bull, rilerb. Boissicr, 1906, p. 290.

Zwischen Alang bci dem Sungei Gojo nnweit Tadang, ca. 8 ni ii. M.

;R. Sciii.ECnTKu n. 15858. — Rliihend am 13. Jan. 1907).

An (lorn lebenflen Maleiial koniite irli fosfstoMcn, ilaG die Pnan.rt' Nailiunl'drUalze

bal und soiiiit zur Galtiiiig Ilahenuria gchoii. Die liliilon .siiid loinweiC. I'eristyhi^

cumUdus J. J. Sill, gchorl aueli liieiliof. Icli koniile dicscn Spt'zicsiiuiiicii niclit tdicr-

neliinon, da IxM'eits eino Hahcnarla Candida Ldl. boslolil.

Nervilia Gaud.
N. Aragoana Gaud.

In den Wiildern bei Fori de Kock, ca. 1000 ni li. M. H. Sciii.kciiieh

II. 15937. -- Bhihend am 22. Jan. 1907).

Cystorchis Bi.

('. variegata BI. var. jnirpurea Bidl.

Im Hunuis der Wiilder des Bukit Djaiat, unweit I'adang-l'andjang,

*•"• 1200 m ii. M. W. Sniii.ECMTKn n. 10 013. — liKibend am 1. Febr. I907^

Coelogyne i.db

C. integra Scbltr. n. sp.

Kpipbylica, in raniis Iruncisque arborum repcns, usque ad 50 cm alta;

rbizomale crassiusculo, vaginis arete amplectentibus obteclo, pseudobulbis

•'"Pproxiinalis obse.sso: radicibus liUfurmibus elongatis, flcxuosis, Jtlabris:

pseiidobulbis erectis e basi ovoidea in collem phis minusve longum atle-

nualis, lageniformibus, 3- 7 cm allis, .supra basin 1.2— 1,5cm diamelientibus,

'^Pice bitbiiatis; foliis erecto-palentibu.s eUipticis vel ovato-ellipticis, acu-

"I'nati.s, iKisi peliulilbnni-an-uslatis. 7— 25 cm longis, medio laminae 2,5

^"^'tt lalis; scapis cum liulbis jam bene evolutis synanlhis. graciiiims, plus

"""">ve llt'xuosis, elon-alis, muUifloris, pedunculo ipso omnino ebracleato:

^facteis mox deciduis lanceolatis acuminatis, flores longitudine e.xccdenlibus;
fl 'I
'lonltus in genere inter minores, succodaneis, salmoneis: sepalis oblungis

a*
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subacutis, glabris, 1,2 crn longis, medio c. 0,4 cin latis, lateralibus pauIo

obliquis, dorso exlus carinatis; pelalis patenlibus anguste linearibus obtusius-

culis, pauIo obliquiSj c 1 cm longis, vix 0,1 cm latis; labello circuitu ovato

acuto, mai:;iaibus basin versus incurvis, integro, omnino ecarinato et etub^r-

culato, sepalis basi aequilato, sed pptalis aequilongo; columna brevi, 0,4 cm

longa, semitereli, apicem versus alata, clinandrio trilobulato, lobulo inter-

medio majore truncato; stigmate marginato: anthera cucullata dorso gibLo

obtuso donata, antice obtusata, glabra; ovario cum pedicello glabro clavato,

leviter 6-costato, c. 1 cm longo.

Auf Bilumen auf den Bergen zwischen Padang-Pandjang und Kanipong

Tengah, ca. 1200 m u. M. (R. Sghlechter n. 15908. — Bluhend am 19. Jan.

1907); auf Baumen in den Wiildern an der Spit/e des Bukit Djarat,

ca. 1600 m u, M. (R. ScaLECHTER n. 1G0U. — Bluhend am 1. Febr. 1907;

Hauptmann Wichers).

Diese auBerst interessante Art der Gruppe Longifoliae sollte mit der unten be-

schriebenen B. stenohidhon Scbltr. an die Spitze der Galtung gestellt \verden, da sich

beide durch das ungeteilte Labellum auszeichnen. B. Integra Schltr. ist auBordein da-

durch benierkenswert, daC ihre Lippe wedcr Karnme nocli sonstige Erhtbungen besitzt,

wie sie ja sonst in der Gattung ublich sind.

C. steuobulbon Schltr. n. sp.

Epipbytica, in arboribus decumbens, usque ad 30 cm alta; rbizomale

radicante, dense vaginis arete amplectentibus obtectOy laxe pseudobulbis

obsesso ; radicibus filiformibus elongatis , flexuosis
,

glabris
;

pseudobulbis

cauliformibus cylindraceis, 3,5— 4 cm diametientibus, basi interdum paulo

ampliatis, usque ad 0,7 cm diametro, 6— 13 cm longis, apice bifoliatis;

foliis erecto-patentibus, late ellipticis, acutis vel breviter acmninaliS; basi

acutatis, petiolum baud formantibus, 7— 12 cm longis, medio fere 3,'4— 5
cui

latis, glabris; scapis pseudobulbis maturis synanthis, erectis gracilibus, folii^

plus minusve superantibus, pluritloris; pedunculo ipso omnino evaginalo,

glabro, tereti, foliis paulo breviore; bracteis mox deciduis, lanceolatis acu-

minatis, glabris, flores superantibus; floribus in genere inter uiinores,

cedaneis, salmoneis, labello brunneo piclurato; pelalis ovato-lanceolatis sub-

acutis, dorso carinatis, glabris, c. 2 cm longis, lateralibus obliquis, inter-

medio paulo angustioribus; petalis anguste linearibus acutis, obliquis, sepali!'

paulo brevioribus, labello circuitu oblongo-ligulato integro, curvato, apice

subacuto, 1,7 cm longo, supra medium 0,7 cm lato, lanicUis 2 sultp^r^'-

lelis e basi usque ad apicem decurrentibus baud llexuosis, linea inter-

media incrassala interjecta; columna gracilis, paulo curvata, 0,7 cm longa,

semitereti, clinandrio ampliato obscure trilobato, concavo; anthera cucullata,

obtusa, dorso gibbo parvulo donata; ovario cum pedicello glabrO; clavato,

6-costato, c. 1 cm longo.

Auf einzeln stehenden Baumen auf den Bergen bei Padang-Pandjang,

ca. 1200 m u, M. (R. Schleghter n. 15997. — Bluhend am 31. Jan. I^'^^-

suc-

\
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Mil C. inifjjra Scliltr. verwandt, aber durch die groCoren Bluten und das La-

bellum sofort kenntlich. Sehr cbarakteristisch sind die stcngclforrDigen Pseudobulben.

C. vagaiis Schltr. n. sp.

Epiphytica, in arhonbus longe clccuinbens vol dependens, raniosa, usque

ad iO cm longa, '20—30 cm alta; rhi/.omatc pro pbanta crasso, teroti, v:\-

ginis am])lectentihus dissitis, brevibus donate, pseudobulbis usque <Md I cm
distanlibus obscsso: radicibus haud numcrosis floxuosis, elon^atis, 2fb\l>ris;

p^eudobulbis fusiformibus toretibus, glabris, apice bifolialis, 5—8 cm longis,

medio fere 0,S— 1,2 cm diameiionlibus: foliis erccto-patentibus, olb])licis,

aculis vol acuininatisj epeiiolaliSj glabris, 9— 13 cm longis, 2,7

—

i,7 cm

medio fere laiis; scapis ereclis, cum bulbis bone evolulis synanibis, folia

vulgo dimidio fere supcranlibus, |)]niinoris: pednncnlo omnino evaginato

foliis paulo l)revioro : bracieis inox deciduis lanceolatis acnminatis, florcs

viilgo paulo excodenlibus ; floribus in ^cncrc inter minores, brunncsccnii-

salinoneis, succedaneis ; sepalis laleralibus oblique lanc(?ulatis sul)aculis,

gl;d)ris. 1,3 cm lungis, exlus carinatis, interinedio inagis oblongo, obtusius-

culo, IjO cm lougo: pelalis obliquis c basi dilalala angusle linearibus acutis,

glabris, 1,2 cm lungis; laI)cllo obscuri^ subpanduralo-lrilobato, lobis lateralibus

hiuuilibus obtusissimis ercclis, inlcrmedio magno subquadrato antice retuso,

carinis 2 e ])asi usque ad apicem labclli decurrenlibus, medio divergentibus

apice ipsa sursum aj^proximalis, c. I cm longo, infra apicem 0,6 cm lato,

ad lobos lateralcs 0,7 cm lalo; coUnnna semilereti, gracili, 6,5 mm longa,

^pice paulo dilatato, clinandrio ])ro genere haud multo ampliato, obscure

tnlobato; anlbera cucullata, antice minute excisa; ovario cum pedicello

glabro, clavalo, c. 1,3 cm longo, 6-costalo.

An Pahnenstammen in dc; rmi>-cbun^- von Fort de Kock, ca. 1000 m
" -M. (U. SciHECHTi-n u. 10927. —- liliibend am 22. Jan. 19(»7).

Habiluoll \\\\i\ in dcr Fonu iliros Lahrllunis erinnorl. die Art sclir h^hliaft an

C. rhi::o)inflosa J. J. Siu. Dorh \v*'is( bei lolztoror d;is Labelluni in dor Goslalt und in

'Icrbun-o dor K.i-iimo L'utorsriiiedr .laf, zud-.'tii is! die Saulo ini Verli.-lHnis nocli scldankor

I'nd das Klinandi-itnu orlioMich verschieden.

^. cnprea Wendl. et Kr/1.

Aiif Haumen in d.Mt lb lu^n bei IVuIami'Pandjan-- ca. 1200 in li. :\I.

V..' v^

It

.'t'UipIniann Wicmkus: l\. S':nii;cirrKK n. t;iS9i. — JJh'lbend am I7..bm. 1907
:

'^^ Uaumstamnirn bei Fort de Kock, ca. 1000 m ib M. (H. ScuLKcnir.

"• 1'*)929. -^ Blubend am 22. Jan. 1907).
IJ'O ril;inzo i.st in europiii.scli.-n Sannnlnn-on bislior eino groGo Raiitat, -cwrsen.

'^'ieiiu abor in d^r rninobun- von Padang-Piindjnng koineswogs Pollen zu s.-in. b Ii

^'^rrnuto audi, d,iB die von iSwnEa iniportirrien Kxoini.Iaro ursprun-lirli aus dir-s.-r

"^gcnd von MK:iior.iT7. ein-^oscbirkt wurden (bT die PrKbini^^srbon Bovonlandm (]i^^ ("d'teron

yf^U'iit li.it, iin/1 nirlil .ms Malukka Kau'cii, \vie Kf.ANzr.iN anj^'ilit.

C. 1)p1I.'1 S.:lilti-. n. ^p.

l^pipliytica, erecl;i, 20—30 cin alia; rliizoniato hrevi, rlcnso. ptnulo-

^i'll>is ohsesso; radicihus filiforniihns olongnfis, f1(>xuo«i>, ?la!)iis: jisoudo-

'"'^"^ obli,|i,e ovoidois vol ellipsoidcis, paulo roniprossis, obsruir quadran.-ju-
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lato-sulcatisj glabris, unifolialisj basi vaginis paucis amplis mox decadentibus

priiniim vesUlis, 3,5

—

4,5 cm altis, supra basin 1,5—2 cm lalis; foliis erectis

elliplicis, aculiusculiSj plurinerviis, Ijasi in petiolum satis longum canalicu-

latum sensim anguslalis, glabris, petiolo incluso 21— 2G cm lougiSj medio

laminae 4

—

4,5 cm latis: scapis more C. speciosae Ldl. proteranthis brevibiis,

pauci-(2— 4-jfloris, petiolum foliorum vix superantibus; l)racteis mox de-

ciduis ellipticis, acuminatis, 2— 2,5 cm longis; lloribiis spcciosis in genere

inter majores, illis C. speciosac Ldl. similibus, scd paulo minoribus; sepalis

lanceolalo-oblongis subacutis, exlus carinatis, c. '3,5 cm longis, infra me-

dium c. 0,9 cm latis, lateralibus obliquis, basi concavis; petalis linearibus

oblique obtusiusculis, c. 3,2 cm longis, dimidio superiore paululo dilatatis,

'.5,5 mm latis; labello e basi cuneata concava dimidio anteriore trilobo»

lobis lateralibus erectis obliquis, rotundatis, intermt^dio fere 3— 4-plo ma-

jore, rhombeo-elliptico, margine minute cronulato-undulalo, antice breviter

exciso apiculo interjeclo, labello toto 3,2 cm longo, inter lobos laterales

2,3 cm lato, lobo interinedio medio fere 1,3 cm lato, crislis 2 in lobo inter-

medio leviter arcuatis multilaceratis e basi usque ad apicem labelli decur-

rentibus apicem versus subintegris, carina brevi mediana basi interposita;

columna leviter arcuata semiteroli, gracili, 1,9 cm longa, apice bene dilatata,

clinandrio truncato; antbera cucullata, dorso gibbo donata: ovario cinv

pedicello brevi glabro, clavato, 1,2 cm longo.

Auf Biiumen oberhalb Padang-Pandjang, ca. 1 000 m ii. 31. (K. Schuchtkr

n. 15921. — Bliibend am 20. Jan. 1910).

Hie FiirLung der Blufen ist liell-ziminetrarben, mil weiiSeiit LaI>eIIuni, das am

(h-undo gclbe Aderung zeigt und goldgelbe Langsleisten hat. Kine selir sclione Art.

welciio liiit C, speciosa Ldl. verwandt isL

C. speciosa Ldl. var. flmbriata J. J. Sm.

AufBanmen oberhalb Padang-Pandjang, ca. 1000 m. fi. M. (U. Sciilkciitf"

n. 15922. — Bluhend am 20. Jan. 19071.

C. padan^ensis J. .1. Sm. et Schltr. n. sp.

Epiphylica, crecta vel palula, ramosa :}0—40 cm longa; rhizomale

olongato, vaginis arcle ainplectenlibus obleclo, pseuilobulbis distantibus ob-

sesso; radicibiis filiformibus elongatis flcxuosis, glabris; pseudobulbis erectis.

angusle oblongoideis, 4-angulatis, apicem versus panlo altenualis, 3,5

6 cm longis, supra basin 0,7—0,9 cm diametientibus, apicc bifoliatis; M"s

erecto-patentibus, elliptico-lanceolatis lanceolatisve, subacutis, basi in petiolum

brevem sulcatum angiistatis, petiolo incluso 9— 18 cui longis, medio feie

'2,:}—3,2 cm latis; pcdunculis apicalibiis synanthis, basi vaginis plunlJ"^

ovatis vel ovalo-lanceolatis, inibricautibus protectis, apice pauci(3--5-
''''^'''^

ribus in genere inter mediocres illis C. hngeciUaUie T. et B. fere •'^^'T"'

magnis; sepalis 3,2 cm longis, glabris, intermcdio ovato-lanceolato
acnlo.

lateralibus paulo angustioribus obliquis, dorso carinatis; petalis '^"S^^^

linearibus subacutis, sepalis paululo brevioribus; labello c basi concava ae

tlo
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cuneala infra medium trilobo, lobis lateralibus oblique triangulis oblusis,

erectis, longeciliatis, intermedio subtriplo longiore elongato, obtusissimo, apicc

retuso, margine lolo longeciliato, carinis 2 irregulaiiter sinuosis in lobo

medio leviter arcuatis, e basi usque infra apicem labelli decurrenlibns, carina

brevi crenulata mediana basi inlerjecla, labello tolo 2,1 cm longo^ inter apices

loborum lateraliuni 1,7 cm late, lobo medio 1,2 cm longo; cokimna semi-

tereti, 1,5 cm longa, apice dilatata obtuse trilobulata, lobulo intermedin

denticiilalo; anthera cucullata doi'so gibbo donata, glabra; ovario cum pedi-

cello brevi glabro, clavato, 6-costato, c. 1,2 cm longo.

Auf Baumen in den Bergwaldern bei Kampong Tengab, ca 1200 m ii. M.

(H. ScaLECHTER n. 13 950. — Bliihend im Januar 1907).

Ich selbst fand nui' durftiges Mafeiial dieser iiitcressan(cn Novilal, wurdo ain-r

(lurch inir giitigst aus dem Buitenzorger Garten abgegebcne Bliitcn in Stand gcsctzl, cinn

genaiure Beschreibung dcr Art zu geben. Die Pflanze ist nabe verwandt mil C. hoffjr-

cihata Teysm. et Binnend., fur die icb auch die von J. J. Smith als C. fuliginnsa bc-

schriebene Art (Orchid, v. Java p. ^^^' anselicn mocble.

C. pulvenila Teysm. et Binnend.

An Baumstammen bei Fort de Kock, ca. 1000 m ii. M. R. Sghlechtkh

n. 15925. — Bluhend am 21. Jan. 1907).

C. snmatraua J. J. Sm.

Auf Baumen in den Waldern des Bukit Djarat, ca. 1200 m li. >I.

(R. ScHLECHTER n. 16 016. — Bluhend am 1. Febr. 1!»07 .

F

C. Roclmsseiiii De Vries.

Auf Baumen bei Tambangan, ca. lOOOm ii.M., nichl sellon W. Schlechtkr

n. 13 890. — Bliihend am 17. Jan. 1907).

I

Deodrochilnm Bi.

D. rhodolmlboii Schllr. n. sp.

Epiphyticum, in ramis arborum decumbens vel dependens, ramosuni;

hizomate elongato squamis amplectentibus mox fis.sis densius obtecto;

radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbi.s c. 2—3,5 cm

distantibus erectis, cylindraceis, rubidis, apice unifolialis, 2—2,5 cm alti",

supra basin 3,5— 4 mm diametientibus, apicem versus paukilo attenualis:

foliis erectis lanceolatis, acuti.s, basi in petiolum brevem sensim angustatis,

petiole incluso 8—11 cm longis, medio fere 0,9—1,3 cm lalis, glabris;

racemis arcuatis, us(]ue supra basin noriferis mullinoris, 10— 12 cm longis:

bracleis patulis ovalis obtusiusculis, ovario duplo vel plus duplo brevioribus:

tloribus fiavescenti-albidis, patcntibus, distichis; sepalis oblongis obtusius-

culis, glabris, 0,5 cm longis, lateralibus obliquis subfalcatis; j^etalis falcatis

liguiatis, obtusis, dimidio superiore vix dilatatis, sepalis subaoquilongis:

'iibello arcuato oblongo, obiuso, medio paululo conslricto, caiinis 2 obtusis

parallelis e basi usque ad medium decurrentibus, vix 3 mm longo, medio

conslriclo
I mm lato, supra basin et supra medium vix 1,5 mm latu;
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colunina brevi 0,3 cm alta, stelidiis subulatis^ clinandrium trilobulatum sub-

excedentibus; ovario cum pedicello glabro, cylindrico, 0,4 cm longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang (Hauptmann Wjchers [kultiviert in

seinem Garten'. — Bliihend am 3. Febr. 1907).

Eine der Arten aus der Verwandt-scbal't (ies D. jjaUidc-flavms Bb Die einzelnen

Arten diesor Gruppe sind einander sebr abnUcli, aber in ihrcn kloinen Merknialen, wie

auch schon von Ridley und J. J. Smith beobacbtet wurdo, recbt konslant.

D. sulfureum Scbltr. n. sp.

Epiphyticumj ramosum^ in ramis arborum decumbens vel dependens;

rbizomate crassiusculo, vaginis satis longis mox fissis primum dense ob-

tecto, 0,4 cm crasso; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pscudobulbis

2,0— 4 cm dissitis, cylindraceis, basi interdum paulo incrassatis, unifoliatis^

ilavidis, 2,3— 2,5 cm altis, supra basin 0,5 — 0,7 cm diametientibus; foliis

lancGolato-ligulatis, subacutis vel bidentatis, basi in petiolum perbrevem

angustatis, glabris, 8—14 cm longis, medio fere 0,8— 1,8 cm latis; racemis

basilaribus usque supra basin floriferis , multitloris , 10— 1 5 cm longis;

braoteis ovatis, acuminatis vel apiculatis, ovario nunc aequilongis vel in

basi racemi subduplo brevioribus; floribus sulfureis patentibus; sepalis

angustis Jigulatls obtusiusculis, glabris, 0,6 cm longis, lateralibus obliquis;

petalis lineari-falcatis subspathulatis, subacutis, sepalis paulo brevioribus;

labelio late ligulato obtuso apicem versus distincte angustato, medio paululo

constricto, carinis 2 obtusis e basi usque supra medium decurrentibus,

0,2 cm longo, supra basi 0,1 cm lato; columna brevi vix 0,2 cm alta,

stelidiis brevibus linearibus, clinandrio acuminato distincte brevioribus;
4

ovario cylindrico, giabro, cum pedicello 2— 2,3 mm longo.

Auf Baumen in den Willdern des Gunong-Merapi, ca. 1200 m u. M.

(H. SciiLKCHTKR n. l-iOTi. — Bliihend am 29. .Ian. 1907).
Die.se Art dor St'kli.in Kn-Drndroclnlum isL dmcli das nacli vurn doutlich vcr-

^rhnialerte Labelluiii charakteiisiiMt ; die Scpalen sind auffiillond scl)iiial.

D. Wicher.sii Schltr. n. sp.

F'piphvticum, ramosum, in ramis arborum decumbens vel dependens:

rhi/f.mate elongato, vaginis ind>ricantibus satis magnis primum obtecto,

0,3—0.4 cm diameiiente: radicibus liliformibus eloni^atis, flexuosis. glabris:

pseudobulbis cylindraeeis apicem versus paulo attenualis, unifoliatis, 2—3 cm

altis, basi 0,5—0,7 cm diametientibus: foliis elliptico-lanceolatis lanceolatisve

obtusiusculis, ba,si in petiolum brevem an-ustatis, triabris, 1 — 1 2,5 cm long'

?

pj

medio vel infra medium laminae 1,3— 2, :5 cm latis; racemis basilaribus,

usque supra basin floriferis, multitloris, 9— 17 cm longis: bracteis patuli?

ovatis, acuminatis, ovaiio subduplo brevioribus; flonbus distichis patentibuf

pallidi-llavis; sepalis anguste oblongis subacutis. glabris, 0,5 cm longis, l-itc-

ralibu< obliquis, petalis linpari-spathulatis, falcatis, subacutis, sepalis paulo

brevioribus: labelio oblongo obtusissitno, apicem versus paulo dilatato, giabro,

carinis 2 parallelis obtusis usque supra medium decurrentibus 2,5 mm
longo, infra apicem 1 mm latitudine paulo excedente; columna perbrevi

I

i

\

\
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0,2 cm alta, stelidiis suhfalcato-subulatis, clinandrium apicc bi(i<lum distinctc

superantibus; ovario cylindrico glal)r0j cum pedicello 0,4 cm longo.

Auf Baiimen bei Padang-Pandjang, ca. 850 in fi. M. (Hauptnianii

WiCHKRs; R. ScHLECHTER n. 15901. — Bliiliend am 18. Jan. 1907).

Die genieinsto (lev droi Arton von En-Dntdrochiliim ^ welclic icli von Pad.mfr-

Pandjang kenno. Sic ist ausgozoiclmet durcli ihre Vielljlutigkcil und ho.Mtzt in dt^ni narli

vorn verbreiterlen Labollnin und der sohr kiirzon Saido init l;in,i;rii Slelidicn und zwei-

leiliger Klinandrium-Spitze gute spezifischc >b^rkmaIo.

D. elegaiis Schltr. n. pp.

Epipbyticuin, dependens, usque ad 40 cm longum, i.unosum; rlii/omate

clongato gracili, basi tantum radicanle, vaginis amplis arete amplcctcnlibus

obtecto; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pscudobulbis

longe distantibus cylindraceis, vagina singula ampla prinmm vcstitis, uni-

foliatis, 2— 3,5 cm longis, supra basin 3— i nnn diameliontibus: foliis ellii>-

ticis apiculatiSj basi in petiolum brevem angustalis, glabris, 6,5—1 I cm

longis, medio fere 2,2— 4,4 cm lalis; racemis apicalibus gracilibus arcualis,

dense multifloris, folia multo excedenlibus; pedunculo cvaginato, gracillimo,

filifonni, glabro, foliis subduplo longiorc; bracteis ellipticis acutis, ovarium

anipleclentibus et paulo superantibus; floribus dislicbis in gencre modio-

cribus, erecto-palentibus; scpalis lanceolatis aculis, glabris, 4,5 mm longis,

lateralibus obliquis, interdum acuminalis; petalis oblique ligulato-lanceolatis

obtusiuscule acuminatis, glabris, sepalis paulo brevioribus: labollo e basi

sublobato-dilatata infra medium valde constricto deinde in lobum elliplico-

lanceolatuni acutum expanso, intus supra basin callis 2 brevibus auriculi-

formibus ornato, 0,3 cm longo, supra basin 1,5 mm lalo, supra medium

< mm lat(j; columna brevi 1,5 mm alta, stelidiis falcatis linearibus, andro-

clinium breviter et obtuse bilobulatuni distincte superantibus: anthera cu-

cullata, antice breviter excisa; ovario glabro cylindraceo 0,2 cm longo.

Auf Baumen in den Waldern des Bukit Djarat, bei Padang-Pandjang,

ca. 1200 m u. M, (R. Schi.echter n. 15 990. — Bluhend am 1. Febr. 1907).

Die Pllanze p;ebArt zur Sektion MoJiochlamys und
J- J. Sm. untergebrarht werden.

D. ^lossorhynchnm Schltr. n. sp.

nahim

Epiphyticum, ereclmu, 20— 55 cm altum; rhizomate abbreviato, dense

P^fHidobulbis obsesso: radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris:

psoudobulbis oblongoideo-cylindraceis, unifoliatis, 2— 2,5 cm allis, 0,4— 0,(1 cm

diametienlibus; foliis erectis lanceolato-linearibus subacutis, 15--30cm longis,

n>edio fere 1,5~-2,4 cm latis, basi in petiolum 1,5-4 cm longum sensim

^ngustatis: racemo gracillime pedunculato, fuliis vctustioribus brevioro, syn-

^f^tho, subdenso 10— 20-floro, erectn; pedunculo evaginulato, 13— 17 cm

'*^"go; bracteis pafentibus ellipticis, subacutis, floribus paulo brevioribus:

floribus iliis ]). Kingii (IJk. f.; Pfitz. fere aequimagnis, virescenti-flavidis •^^-

palis lancoolatis acuminatis glabris, 5,5 nm) longis, lateralibus obliquis; petalis

sepalis similibus oblique elliptico-lanceolatis breviter acuminatis, glabris.

A^
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I

)

sepalis paulo niinoribus; labello e quarta parte basilari Irilobo, Jobis late-

ralibus parvulis aiiriculiformibus, obli({uis, divergentibiis, l)reviter acu-

ta tis, intermerlio nuilto majore, late elliptico apicc brevissirne acuminato,

lamellis 2 sciniovatis brevibus inlus supra basin labelli, labello toto 0,4 cm

longo, inter apices loborum lateraliuiu 0,*5 cm lato, lobo intermedio 0,2 cm

lato; columna brevi 0,2 cm vIk superante, stelidiis nullis. apice dilalata, cli-

nandrio apice dentato; rostello linguiformi satis conspicuo; ovario cylindrico,

glabro, vix 0/2 cm longo.

Auf Bamnen in den Wiildern des Gunong Merapi, ca. 1800 m ii. M.

U. ScuLECHTER H. 15i)49. — Bluhend am 21. Jan. 1907).

Diese durcli ilir Labclliun solir yut gokennzeiclincle Art geliort in dio Sektion

Ajihanostelld'ion und wird am bcston nehen D. Kiifijii Pfitz. untergcbraclit.

1). merapiense Schlir. n. sp.

Epi[>hylicum, pusillum, c. 10 cm altum; rhi/omate valde abbrevialo;

Mdicibus filiformibus elongatis, glabris, llexuosis; pseiidobulbis oblongoideo-

cylindraceis, unifoliatis, 0,8— 1,8 cm longis, infra medimii 3,5— 5 mm dia-

m^Hientibus, apice paulo attenuatis; foliis erectis, linearibus, aculiSj basi

subpeliulato-angustaliSj glabris^ 5—8 cm longis, medio fere 0,4—0,5 cm

latis; scapis synanthis gracilibus, erectis, apicem versus curvatis, foliis fere

aequilongis vel paulo longioribus, laxius 10— 15-tloris; scapo evaginulato

graciilimo, giabro, bracteis lanceolatis acuminatis, ovarium plus mimisve

superantibus; floribus in genere inter minores, brunneis; sepalis ovato-lanceo-

latis, intermedio aculo, lateralibus obliquis acuminalis, glabris, 0,3 cm longis;

petalis oblique subfalcato-ligulatis, breviter acuminatis, glabris. sepalis distincte

brevioribus; labello elliptico acuto, basi utrinque in lobulum divaricatum

subulatum margine exteriore minute unidentatum expanse, apicem versus

margine irregularifer subdentato, basi squamis 2 semiovatis brevibus et callo

parvulo mediano orbiculari ornato, 2 mm longo, inter apices loborum basi-

larium 1 mm lato, supra medium 1,5 mm lato; columna perbrevi, 1,5 mm
alta, stelidiis linearibus obtusis, clinandrio amplo apice subdentato paulo

brevioribus; ovario cum pedicello giabro, clavalo, 0,2 cm longo.

Auf Baumen in den Waldern des Gunong-Merapi, ca. 1500 m li, 31.

R. Scni.KCHTER n. 15 975. — Bluhend am 29. Jan. 1907).
DurcIi die Form des Labelluius ist, diesc Art voizuglicli gokcnn/eichuot. Sio bc-

sj|/t direkt nahe Bezieluingon zu koiiicr dor bisher beschricbenen Arlen.

I). Mieholitziaiiiim Kr/l.

Auf Baumen in der Umgebung von Padang-Pandjang (llauptniann

WicHKKS 'kultiviert im Garten]. — Bliihend am 4. Febr. 1907).

Var. longispicatuiii Sf hitr. n, sp.

Dill'ert a b»rma typica spicis valdo elongatis ;C. 45 cm longis) fl-'ribus-

que majoribus, carina mediana obsc.Iela.

Auf Baumen in der Umgebung von Padang-Pandjang (Hauptmann

Wjchers [kuUivierl im Garten], — Bliibond am 4. Febr. 1907).
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h'ii IiaKc es nicht t'iir ausgcsclilossen. dal3 sich diese Variclai, wcnn besscrcs Ma-

terial vorlicgt, als cigone Art erwoisen wird.

D. Micliolitxia}iU})i Krzl. unterscheidet sicli diirch die kleinen Blatter von I), luiiyi'

fuh'iuii Rchb. J'.. i.st aber in den Bliiten, wcnigstens wenn nieiue Ocstimnmng riciitig is^t-

solir nalie daniit verwaudt. Maine l*flanzen slimnien gut niit tier KnANZLiNsehen Art.

von dcr icli teidoi* ein Original nicbt geseben liabo, lUtcrt'in.

D. loiigifolium Rchb. f.

x\uf Baumen im KarbautMi-iiat hci Furt do Kuck, ca. *JOO in ii. .M.

H. ScuLEcirrrH n. loOG^}. — BlCiliond ai!i 27, Jan. 11)07).

In die Vcrwaiidtschatt dieser Art gohort />. fonfiosa}nim Schltr., das irli in Bull,

flerb. Boiss. [j'joo; VF. p. 302 als Platyclints foDiiosana Scbltr. bescliriob. Da sicli

al> zweifeilos bcrausgestellt bat, daC Ptaiyclhils generi.sclj niclit von Dcndrocliibon n\

Irennen ist, inogen bei dieser Gelegenlieit audi die Leiden anderen dasclbsl besclnie-

bonen Arlen Platyclinis dolichohrachia Scbltr. in Dendroehilum (htUchobracIunm Scbltr.

uiul Plaiyclinis microch'da Seliltr, in DendrochiUtnt niicroeltihnn ^Scbltr.) Ames nin-

elauft werden. Diose drei Arteii suwie das eben dort pubbzierle Dc)idnK-Jfibf)n nu-

cranHnnn Scbltr. and die von KuAXzi.rx selbst \crnn'enlli<:bte Coelogynr xylohloidrs

sind von Kk\nzll\ in seiner Monogrupbio der Coclogyniuac vergo>sen wordcn.

iT

Pholidota Ldi

r. fflobosa Ldl.
ft

Auf Biiumen in den AValdern des Gunong Merajii, ca. ?6U() ni. ii. M.

(R. SciiLECHTER n. 15 955. — Hliihend am 25. Jan. 1907).

P. iiiibricata Ldl.

Auf Biiumen bei Tambancan, ca. 1200 m ii. M. (U. Schlechieu n. 15889.

— Bliihend am 17. Jan. 1907'.

fflicrostylis Nuit.

M. chamaeorcliis n. sp.

Terrestris, pusilla, 5— 18 cm alia, eiocta, simplex; radicibus terelibu.s

carnosulis, villosulis; folio basilaii .-^inguln, rarins foliis 2, exlus basi vagina

obtccto, elliptico vel oblongo, acuto vel acuminato, caulem basi amplectento,

1—2,5 cm longo, 0,6—1 cm medio fere lato, ut videtnr sub anlhosi

nondum omnino evoluto; scapo e basi paulo incrassata (creti, giabn.,

sliicto, vulgo evaginulato; racemo ipso laxe pluri-niulti-floro, elongato, (pia-

quaversu; bractris patulis lanceolatis acutis vel acuminatis, glabris, vulgo

ovario aequilongis; floribus in sectione inter minores, invorsis, violaceis.

patentibus, mox patnlis: sepalis patenlibus oblongis («btusis, glabris, 2.5 mm
If'ngis; pelalis linearibus oblusis, glabris, patenlibus, sepalis subaequilongis;

lab.'llo ovato-oblongo obtuso, basi subcordalo, callo minnlo transverse do-

nalo, lineis (J atroviolaceis longitiidinaliter jnclo, sepalis pauhilo brevions
V 1 *

^olumna brevi, biauriculata ; antbera subreniformi-cordata oblnsa; p.illinu-

"J»Iiquc ovoideis; ovario clavatn glabro, cum j)edicello 0,:5 cm longo.

An steil.Mi feucliien Erdwiinden auf dcm (lunung-Merapi^ ca. 1800 m
''•

'^l- (H. SciiLEciuER n. 15912. — Hliibend am 2'k Jan. I'.»07).
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Dicse Art steht in der GaKurm *^an/ isoliert da und zniclmot sich diirch ihrcn

ll.'iijitus und HKUenbau so aus, da3 ich sie zuni Typus einor ncuen Soktion, Glossochilum,

niiichon rnochte, die durch die (lache uni,^eteii(e zungenlorinige Lippe charaktcrisiert ist.

M. niorapioiisis Schllr. n. sp.

TciTCstris, orccta, 1 1—23 cm rdta ; radicilnis llexiiosiSj crassiusculis,

villosulis; caule valtle al)breviato, vaginis folinnim oninino obioctis; foliis

3—0, creclo-patentibus, (d>liquo ovalis vel ova[(»-ollip1icis vel ovafo-lanceo-

laiis, aculis vel aciuninati"^, basi in pctiohim l)asi dilalala caulem vagi-

nantcm anguslatiSj lamina 3

—

G,'i cm longa, mc<lio vel InA-a medium 1,o

—

3,3 cm lalis, lextura herbaceis; scapo c basi lercliuscula angnhiiOj sqna-

mulis paucis dissilis, liracleiformibus obsesso; ]"^eduncul(» folia bene supr-

rante; racomo ipso subdense muUinoro, quatpiaversa, nsijue ad S cm longo.

c. 1,3 cm diamelienle; bracteis mox deflexis angusle lanceolalis, acuminati^,

nlabris, ovarium longitndine superanlibus; (loribus in sectione nicdiocribus;

sppalis oblongis oblusis, glabris, intermedio 0,3 cm longo, lateralibus paiilo

hi'evioribus !atioribu>qiie, obliquis; petal is oblique lineari-ligulatis obtusis,

glabris, sepalo intermedio fere aequilongis, basin versus paululo angustalis;

liibello circuitu suborbicularij obscure trilobalo^ basi auriculato-cordato, aiiri-

culis triangulis oblusiuscutis, 0,2 cm longo, supera basin 0,3 cm lato, auri-

culis 0,1 cm longis: cobmina brevi, auriculis ereclis oblongo-quadralis;

anlhera cordata obtusa, cucullata: ovario cum pedicello clavato, glabro,

leviter G-costato, 0,4 cm longo.

An sleilen feucbten Lehmwiinden auf dem Gunong-]Mcrapi, ca. 1800 m
ii. M. (R. ScnrECHTEK n. 15 943. — Bliibeud am i4. Januar 1907).

Diese Art ist durch das rundo, schwacli droilappige Labelluni selir diaraklonstiscli.

Audi die Blutonfarbung ist sehr charaktorisliscli, die Scpnien und Pclalen nobst Coliimn;i

sind violett, das Labolluni oranj^ef^elb.

Oberonia Ldi.

0. padaiigensis Schltr. n. sp.

Epipbytica, erecta, mullicaulis, 12— 15 cm alta; I'bizomab^ vrtldc al>-

broviato; radicibus filiformibus elonsatis, dabiis; caulibns crcrlis, omnino

folioriim basibus obleclis, 6--8-folialis; foliis dislicbis, approximutis, cqni-

tantibus, falcalo-lanccolatis, acutis, uf^ipc ad 7 cm longis, supra b:i>iii O.C—

\ cm latis; spica curvato-deflexa dense mullillora. cvliin'iica, 10 — 1^^ '^i^'

Jonga. c. 0,8 cm diamolienle, prdnnculo abbroviat..; braclcis lanccolatis

acuminalis laccrato-cilinlis, pxtns papilloso-iuincr'ulis, ovatii dimidium vulgo

superanlibus; floribus nalcnlibus brnnneis, illis (). ^milidJaixe Ldi. f*'i'''

1

*

acqniniagnis; sep;dis r.valis obiii>ii\s.ulis, exlns spaisiiii pn|»il!(isr'-pid)cniliS

c. !,•) nun longis, lab'ralibus oblifjuis; pclab's oldiiiue oblongis ol)liisi-^.

glabris, sepalis subae((uilr.ngis: j.dn'llo e ba-i subquadr.da, subronifornii-

dilatab^, anliee bilobo, lubis suliorbicnlai'ibu'^, glabro, basi ntiinquc auricul'^

brevi obtuse donalo, 0,2 cm longo, supra medium 2,;) mm lato; colunina
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brevi^ subquadrata; anthera renifornii - ciicullata; ovario cylindrico papil-

loso-puberulOj c. 2,5 mm longo.

Auf Baiimen bei Padang-Pandjang, ca. 900 m li, M. (R. Sciilechtek

n. 'IG019. — Bluhend am 2. Febr. 1907].

Die voiiiegendc Art ist in die IViihe von 0. ^patlndata Ldl. zu verweiscn. Sie

unlerscheidet sich von ihr durch die Idngeren lan^spitzij^en Blatter von diinncier Textur,

die braunen Bliilen und das bedeulend breitere Labelluin.

0. merapiensis Schlir. n. sp.

Epiphylica, acaulis vel subacaulis, erecta; rbizoniate valde abbrcvialo;

radicibus filiformibus elbngalisj tlexuosiSj glabris; caiile subnullo vel valde

abbreviate, omnino vaginis foliorum obsesso^ —7-foliato; foliis articulatis

suberectis, linearibus vel lineari-lanccolalis, actitis vel subacutis, usque ad

10 cm longis, 0,3— 0,7 cm latis; spica valde elongata brevi-pedunculala,

usque ad 30 cm longa, pro genere laxe multillora; bracteis oblongis api-

culatis, subintegris, ovarium vulgo paulo superantibus; floribus inversis

patentibus, viridibus, in genere inter minores; sepalis ovalo-oblongis oblu-

siusculis, glabris, vix 0,1 cm longis, lateralibus obliquis; petalis oblongis,

truncato-obtusatis; margine subdentato-irregularibus, sepalis subaequilongis,

glabris, labello e basi cordata supra medium valde constriclo, et antice in

lobos 2 falcato-divergentibus, quadrato-oblongos, antice alle tlssos expanse,

margine dimidio inferiore lacerato-dentato, glabro, sepalis paulo longiore,

supra basin vix 0,1 cm lato, inter apices loborum apicalium aequilato;

columna brevi, glabra; anthera late ovato-cucutlata; ovario cylindrico, glabro,

0,2 cm longo.

Auf Baumen auf den Abhangen des Gunong-Merapi, ca. 1300 m li. M.

(R. ScHLEcnTER u. 15 977. — Bliihend am 29. Jan. 1907).

Eine selir eliarakteristische Art, die in doi* Form der Lippe ziunilicii i.solierl dustelit.

l^ie Einteilung der Galfnny Oberonia in Acaules und Caulcscentea ist weni^^ bcfriedigend,

da diese beiden Gru])pen durch eine Anzafil kurzyl/iniiniger Arten verbiiiiden werden.

Ich schUtge deshalb die folgenden beicb-n Gruppen vor:

§ 1. Apotemnophf/llfan : gekennzrichnet dureli die gegliederten BJ/itter, bei dener»

*^»e Spreito von der BlatLbasis al»gegliedert wii-d und abfiillt.

§ «. Menophyllum : eharakterisiert diireh die unge-bederlen Blatter, die an dein

^tamme verbleiben und allniablicli sich auflosen.

Die von niir aufgestellto Gadung llippeophf/lltim besilzt auch gegliederte BlaUer,

Jst aber^durcli den Bliitenbau von Oberonia verschieden, vor alien Dingen ist (his La-

^^ellum, das an einige JJparis-Arlcn orinnert, :selir charakteristisch und die Saub- sowie

die Anthera recht verschieden von der der Oberoiria. Zu dieser Gattung llippnqJiyUum

gehort auch Oberonia Scortcchini Ilk. f.. die ieh hiermit in Uippeophifllmn Scnrhchini

^Hk- f.) Scliltr. unitaufe.

0. pallideliava Scbllr. n. sp.

Epiphytica erecta, acaulis; rhizomate valde abbreviate; radicibus tili-

formibus elongatis, llexuosis, glabris; foliis 3—5, crectis, articulatis, line-

^nbus, acutis, usque ad 15 cm longis, 0,:}~-U,5 cm latis, spicis elungatis

^^^viter pedunculatis, folia fere duplo excedenlibus, U9(iue ad ^25 cu» longis,
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dense mulUlloris, c. 0,8 cm diainelienlibus; bracleis lanceolalis acuminatis,

margine irrogularibus, subdentatiSj glabris, ovario vulgo paulo brevioribus;

tloribus patenlibus pallide flavidiSj in genere inter minores; sepalis oblongis

oblusis, glabris, vix 0,1 cm longis, lateralibns obliquis; peialis sep^ilis simi-

libus oblique oblongis obtusissimis, sepalis paululo brevioribus; labello

quinquelobulalo , sepalis paulo longiore , lobis basalibus oblique oblongis

obtusis, brevibus, intermedio e basi oblongo-quadrata trilobulalo, lobulis

lateralibus falcalo-divergentibus, linearibus, obtusis , intermedio 3— 4-plo

minore, triangulo, obtuso, laljello inter apices loboruni basalium bene an-

gustius quam inter apices loljoruui apicaliuai; columna brevi oblongoidea;

anthera late ovoidea, cucullata, glabra, ovario cylindrico, glabro, longiludine

0,;i cm subattingente.

Auf Biiumen bei Padang-Pandjang, ca. 900 m li. M. (1^ Sciilechtkr

n. 15 916. — Bluhend am 30. Jan. 1907).

Eine selir inleressante Art, die in der Struktur des Labellunis an 0. Valcioniann

J. J. Sm. erinnerl. Sie geliurl zu dor ohen auf-.^estclIU'n Scklion ApoiemnapJtylhnn.

0. Costeriaiia J. J. Sm.

Auf Baumcn bei Padang-Pandjang, ca 800 \\\ n. M. (U. ScnrKcnii-K

n. lo8G7. — Blilhend am 15. Jan. 1907).

Diese Arf geliort audi zur Sektion ApotemnoplnjUatH.

Liparis L. G. Ricb.

L. geophila Schltr. n. sp.

Terrestris, longe-repens, 7— 9 cm alia; rhizomale gracili, tereli, vagims

arete amplectentibus ohleclo, di^tantcr pseudobulbis obscsso; pseudobulbis

ovoideis vel ellipsoideis, ereclis, I— 1,3 cm altis, infra medium c. 0,5- 0,6 cm

diametientibus, 5—7 cm distanlibus; foliis ad basin pseudobulboruni ?,

peliolatis, petiolo 2—3 cm longo, basi dilatata pseudobulbum vaginantr,

inferiore [)seudobiilbum omnino oblegenle, lamina lale ovala, acuminata vel

apiculata, basi levitcr cordala, 2,5— i cm longa, infra medium 1,7—2,' cm

lata, glabra, textura lierbacea, tenui; scapo folia plus minusve excedcnte

ex apice pseudobulborum terminali, tcretiusculo, glabro, apice dense pluri-

lloro; bracteis patenlibus, lanceolalis, acuminatis, glabris, ovario vulgo

duplo fere brevioribus; floribus in genere mediocril)us, pallide violacei?,

columna viridi, erecto-patcntibus; sepalo intermedio ereclo, lanccolalo, acuto,

labro, sepalis lateralibus decurvis, intermedio aequilongis sed paulo lab-

oribus, acutis, basi valde obliijnis; petalis rcflexis, linearibus, obtusiusculis

basin versus paulo dilatali<. oblifpiis, sepalis aequilongis: labello aniplo

subquadrato, unlice breviter a|)iculalo, margine dimidio anteriorc bine md'^

denticulo nunuto donalu, glabro, basi intus callo parvulo obluso donato,

0,7 cm longo, basi et medio 0,7 cm lato : coUimna levitcr curvata, anliO'

plana, basi valde dilatata, labello fere duplo breviorc; anlbera subroniform'-

cucullata aiilice apieulala, glabra; ovario cum pedicellu glabra, cylindi'ac?o

leviter costato, 0,7 cm lonuo.

)
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Sumatra: im Humus der Wiilder des Gunang Merapi, ca. SoOO m
li. M. (R. ScHLECiiTER 11. 15 953. — Bluhend am 25. Jan. 1907).

Diese sehr distinkte Art der Seklion Ixhacliidihdhon isl uiil L. monimta HI. ver-

wandt und bositzt init ihr audi unverkeiinbare habituclle Morkinale, docli sind l»eidp

durch ilue Lippen sehr gut zu unlorsclieiden, denn boi Ij, montctna HI. ist diese dielit

htnviniport und vun melir ovaler Form niit cineni langon Spil/elifU voin. AIs Hlutm-
Hirbung liahe icli aufnoliort: hellvioletl mil i^riinor 8;iuie.

L. leucophaea Scliltr. n. sp.

Kpiphytica, erecta vel palula
,

pusilla; rhizomate valde abhreviaio;

radicibus filiformibus elongatis, flexuosis
,

glabiis
;

pseudul)ulbis brevibus,

ellipsoidois vel cylindraceo-ellipsoideis, 0,6— I cm allis, infra medium 0,3—
0,4 cm diametientibus , vaginis foliorum prinmm oiimino obteclis : foliis

3— 4 erecto-patentibus, articulatis, eUipticis, breviter acuminalis, basi angu-

stalls sensim in vaginam abeunlibus^ 2,7— 5 cm longis, 0,7— 1,8 cm medio

fore lalis; scapo terminali elongate, folia i— 6-plo excedente, laxe 9—25-

lloro, secundo, pedunculo foliis breviore squamis bracleiformibus 2— 3,

erecto-patentibus obsesso; bracteis erecto-patentibus ovato-lanceolalis acu-

minatiSj glabris, ovario bene brevioribus, superioribus sensim decrescentibus,

Horibus erecto-patentibus secundis; sepalis late oblongis, oblusis, glabris,

3,5 mm longis, intermedio erectOj lateralibus dellexis margine inferiore ima

basi connatis; petalis oblique linearibus obtusis, glabris, sepalis fere aequi-

longis, patenti-reflexis; labello lale quadrato, basi constricta margine reflexa,

callo quadrato erecto, truncate, cum anulo parvulo incrassato in medio donalo,

margine antice truncalissimo, angulis acutis, apiculu mediano j)arvulo, labello

tolo 2,5 mm longo, apice 2,5 mm lato, glabro; columna brevi lata, labello

subaequimagna, alls 2 divergentibus triangulis obtusis latere ornata; an-

I'liera cucullata obtusa; ovario cum pedicelJo glabro, cvlindrareo, c. 0,5 cm
Ion

Auf Biiumen in den Wiildern des Bukit- Djarat, ca. 1300 m u. M.

(H. ScnLECDTKR n. 15 992. — Biubend am 1. Febr. 1907).

Oie^e roizende kleinc Pllanze isl ncben L, decKrrois RidL in tlio Sekliun riai//-

'"^'^l/Zis ZU verweisen. Die Bliiten sind seiir schun braunrut gefarbt nnd weisen auf dein

babdlum in der Mittc einen weiCen Fleek auT, die absbdiendon rthirlien der Sijule sind

"'^'-nlalls weiB, die Anlhere dagegen gelb.

I--- Lepaiithes Scbltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, gracilis, usque ad 18 cm, alta; rbizomate abbrevialo;

I'adicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis valde ap-

proximalis, ovoideis vel elliusoideis, 0,7—1 cm altis, infra medium 0,4— 0,6 cm

^lainelienliljus, vulgo vaginis 2 fuliis similil)us aeiiuimagiiisquc obtedis, .'ipicc

^""'go 5-foliati.s: foliis arliculalis, oblanceololo-ellijAicis vel cllipticis, precto-

Palenliljus, acuniinalis, basin versus ^cnsiin angustatis, glabris, textur.i

t'Tiuibus; racenio lerniinali fulia multoties superante, laxe G— l-'Mluru,

iJ'^JuuciiI,, angulalu, rhachi coinpressa; braeteis tiiangulis subamlis, glabris.

^vaiio vulgo panlo brevioribus; tloribus secundis aurantiaco-brunncis. palen-
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tibus, Uores generis Lepaiithes in mentem revocantibus; sepalo inlermedio

late ovalo obtusiusculo, glabro, 0,6 cm longo, supra basin 0,5 cm lato,

laleralibns oblique oblongis, obtusiusculis 0,6 cm longis, supra basin 0/3 cm

latis; petalis anguste linearibus acutis, basi margine anteriore paulo dila-

latis, sepalis fere aequilongis, recurvis; labello carnosulo circuitu e basi

late ovata antice lanceolata^ valde acuminata, intus infra apicem medio den-

tibus i subulatis, recurvis, parvulis donato, supra basin intus medio anulo

incrassato parvulo ornato, c. 0,5 cm longo, supra basin 0^3 cm lato, co-

luinna brevi, lata, dentibus 2 subulatis divaricatis infra apicem donata;

anthera cucullata; ovario costato, glabro, c. 0,4 cm longo.

Auf Baumen in den Willdern des Gunong-Merapi, c. 1300 ni u. M.

(K. ScHLECHTEU n. 15 976. — Bliihend am 29. Jan. 1907).

Durch die Struktur ihrer Lippe ist dieso wirkiich reizende kleine Art unter alien

anderen der Sektion Platystylis ausgezcichnet.

L. merapiensis Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, 20—30 cm alta; rhizomate valde abbreviate:

radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis approximatis,

paulo compressis, anguste oblongoideis, apicem versus sensim paulo angu-

statis, basi vaginis mox dissolutis primum obtectis, apice unifoliatis,

4 — 6,5 cm allis, intra medium 0,7— 1 cm latis; folio erecto vel suberectOj

elliptico-ligulato, aculo^ basin versus paulo angustato, 10—20 cm longo,

medio fere 1,7

—

2,4 cm lato; raceme terminali erecto^ folia vulgo supe-

rante, sublaxe 10—20-floro, subsecundo, pedunculo tereti, brevi, glabro;

bracteis lanceolatis acuminatis, glabris, ovario paulo brevioribus; floribus

patentibus vel erecto-patentibus, brunnescenti-flavidis, labello brunneo, iHi"^

L. latifoliae Ldl. bene minoribus; sepalis oblongis obtusiusculis, reflexis,

glabris, 0,5 cm longis, lateralibus obliquis; petalis anguste linearibus obtusi-

usculis, refiexis, glabris, sepalis fere aequilongis; labello c basi quadrato-

oblunga in lobos 2 oblique oblongos, margine crcnatos, minutissinie ciliatos,

producto, basi callo hippocrcpiformi parvulo ornato, sepala lobis distincte

suporante, supra basin 2,5 mm lato, ad medium loborum 4,5 mm lato;

columna labello fere duplo breviore, leviter arcuata, basi dilata, anthera

cucullata, glabra, antice obtusa; ovario leviter 6-costato, cylindraceo, glabro.

c. 0,9 cm lonj^o.
;

Auf Baumen in den WalJern des Gunong-Merapi, c. 2000 m u.

(K. Schlecuter n. 15 959. — BUlhend am 25. Jan. 1907).

Diese Art gehcut in den Formenkrois der L. latifolia Ld!., mit der sic wohl auci

am niichsten verwandt ist, sie hat al.er viel kleinere Bliiten und cine andors gestallct-'

Siiulo; audi die BliitcnfiLrhe ist. verschioden.

L. latifolia \A\,

Auf Baumen bei Tambangan, ca. 1200 m u. M. (H. Schi-bchteh

n. 15888. — Bhihend ani IT. Jan. 1907); Padang-Fandjnng (Haupimann

WiriiEHsV
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L. parviflora Ldl.

Auf Baumen bei Tambangan, ca. 1000 m li. M. (R. Schleciiteh

n. 15 887. — Bluhend am IT. Jan. 1907).

Die Blutenlraube des dort gcsammelten Exemplars liat cine Ltinge von iihcr

50 cm.

L. confusa J. J. Sm.

Auf Baumen bei Fort de Kockj c. 1000 m li. M. (R. ScniEciiTKn

n. 15 932. — Bluhend am 22. .]an. 1909). Bei Padang-Pandjang — Ilaupl-

mann Wichers.

L. caespitosa Ldl.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca, 800 m u. M. (R. Scheechteu

n. 1586G. — Bluhend am 15. Jan. 1907).

Var. cleistogama Schllr.

DifTert a forma typica floribus cleistogamis, roslello in columna de-

ficiente.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M, (R. Sciilecmter

n. 15 8G8. ~ Bliihend am 15. Jan. 1907).

Von dicser Varielat land ich in den Padangsclicn Bovenlandcn wiederliolt Exem-

plare in groCerer Anzalil. An keinem der cinzelnen Blutenstiinde war cine ofTene Bliite

zu finden.

L. compressa Ldl

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (Ilauplmann

Wichers, R. Schlegoti-r n. 15 919. — Bliihend am 20. an. 1907).

Podochilus Bi.

P. tmesipteris Schltr. n. sp.

Epiphyticus, pluricaulis, usque ad 14 cm alius; rhizomale decumljenle

brevi; radicibus filiformibus elongalis, flexuosis, glabris; caulibus ereclis

gracilibus, simpUcibus vel pauci-ramosis, bene folialis, vaginis foliorum

amplectenlibus
,

persistenlibus omnino obteclis ; foHis erecto-patenlibus

distichis, oblongo-ligulatis, apiculatis, glabris, 0,5—0,7 cm longis, medio fere

2—2j5 mm lalis; inflorescentiis laleralibus apicalibusque palenlipalulis, laxe

paucifloris, gracillimisj folia multo excedenlibus , usque ad 1,5 cm longis:

bracteis ovato-lanceolatis oblusiusculis, ovario vulgo paulo brevioribus,

g'abris; lloribus in genere inter minores, illis J\ tenuis Bl, similibus: scpalo

inlermedio ovato, obtusiusculo, 1,5 mm longo, glabro, laleralibus intermedio

aequilongis, basi margine antcriore valde dilalata mentum oblusissimum sacci-

forme, 0,2 cm longum, cum columnae pede formantibus: pclalis oblique,

obovatis obtusis, glabris, sepalo inlermedio subaequilongis; labcllo elliptico

basi in appendicem brevem quadratum, margine posteriore leviler undulalum

'^upra locum inserlionis produclo, inlus infra apicem gibbo minulo donato,

^Ppendice basali incluso 2,5 mm longo; columna brevi, pede gracili; roslello

satis alto; anlhera cordata ovalo-lanceolala acuta; polliniis 4, slipite excavato,

Botanische JalubucUtir. Ueiblatt Nr. 104.
b
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]ineari, gracili, glandula niinuta; ovario cum pedicello brevi glabro, clavato,

ca. 0,2 cm longo.

Auf Baumen unweit Kampong-Tengah, ca. 700 m li. M. (R. Schlechter

n, IG020. — Bluhend am 3. Febr. 1907).

Diesc Art zeiclmet sich habituGll vor den rneistcn anderen Arten dcr Scl^ilon Aptsia

(lurch die aufreclitcn Slammchen aus, die on Tin esipicris ennnevj], ferner sind dicschief

nach union alistehenden JiliUenslandc selir charakteristiscli. Die ganzc Pflanze isl Iia-

bituell sozusagon cine Miniatur der Podochilus-Avion aus der Yerwandtschaft des

P. penduhis (Bl.) Schltr.

P. niuricatus (Teysm. et Binnend.) Schltr.

Auf Biimnen in den Waldern des Bukil-Djarat, ca. 1500 m li. M.

U. ScnLECHTEK H. 1()010. — Bluhend am 1. Febr. 1907).

Dicse Art ist in der Bildung des Labellums cine typisclie Art der Seklion Appen-

diada^ M-ird aber infolge ilirer 4 Pollinion besser in die Sektion Apista gcstellt. Im

bliitcnlosen Zustandc ist sie kaum zu unterscheiden von deni unlen bcschriebenen

P. rubcus Scldlr., in dessen Gemeinscbaft sie wiicbst.

P. rubeiis Schltr. n. sp.

Epiphyticus, erectus vel palulus, pluricaulis, usque ad 23 cm longus;

rhizomate valde abbreviato; radicibus fijiformibus elongatis, flexuosis,

labris: caulibus lerelibus vulgo paulo curvatis, omnino vaginis foliorum

obtectis, dense folialis; foliis patentibus oblique ovatis, apice inaequaliter

bilobulatis, apiculo inlerjeclo, glabris, lextura rigidiuscuhs, 0,8— 1,2 cm

longis, infra medium 0,5

—

0,7 cm lalis; racemis vulgo lateralibus rarius

apicalibus abbreviatis, dense plurifloris, foliis brevioribus; bracleis ovalis

vel ovalo-lanceolatis subaculis, glabris, mox reflexis, ovarium superanlibus;

tloribus in genere inter minores^ rubidis ; sepalis ovato-triangulis obtusius-

culiSj glabris, 2,5 mm longis, lateralibus obiiquis, basi margine anteriore

dilatala mentum perbreve oblusissimum formantibus; pctalis obiiquis latius

oblongis obtusis, glabris, sepalis paulo brevioribus; labello circuitu late

oblongo, basi concavo, supra medium paulo dilatato antice obscure trilo-

balo, obtuso, glabro, inlus supra basin lamella transversa hippocrcpiformi,

usijue infra medium utrinque decurrente donato, ca. 2,5 mm longo, supra

medium 0,2 cm laliludine subattingente ; columna brevi, apice utrinque

breviter unidcntata, rostello ovato, bicuspidato; anthera lanceolato-ovoidea

acuminata; polliniis G oblique clavatis, stipite singulo excavato, pollinns

?fere aequilongo; glandula rotundata parvula: ovario cum pedicello glabro

clavato, ca. 0,3 cm lon^o.

Auf Biiumen in den Waldern des Bukit-Djarat, ca. 1500 m u. M-

R. Sciii.echiek; llauplmann Wicmers; n. 1G006. — Bluhend am 1. Febr.

1!)07).

Dicse All isl wolil am beslcn whan Po,/och. Incidus (RiJl.) Sclillr.
untorzubnngen.

I*. i'<»flexiis (Bl., Schltr.

Auf I'.auiuen hei Padang-Pandjang, ca. 800 m u. M. (R- Schlechteb

n. 1028. — Bluhend am 7. Febr. 1900).
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In diesG Vorwandtsdiaft gehurt audi P. poliius (J. J. Sm.) ScliUr. (Apprndm^la
polita J. J. Sni.).

P. coruutiis (Bl.) Schltr.

Auf Biiumen auf den Bergen bci Padang-Pandjang, ca. 900 ni li. M.

(R. SciiLEGiiTER n. 15913. — Bluhcnd am 19. Jan. 1907): auf Baunien hei

Kampong-Tengah , ca. 700 m ii. M. (R. Sciii.echier n. 1G02G. — Bliiliond

am 3. Febr. 1907

P. aucops (Bl.) Schltr,

Auf Baunien in den Willdern des Bukil-Djaratj ca. 1400 m (R.

ScnLEGHTER u. 15998. — BKihend am I.Febr. 1907

P. cfFiisus Schltr. n. sp.

EpiphyticuSj crectus, pkiricaulis, 20—25 cm altus; radicibus fdifornii-

bus elongalis, flexuosis, glabris; caulibus teretibus omnino vaginis foliornm

anipleclenlibus vestitis, dense foliatis; foliis patentibus, late oblongis vel

late elliplicis, apice inaequaliter bilobulatis, basi rotundalis, 0,5

—

0^8 cm
longis, medio fere 0,3— 0,5 cm latis, textura crassiusculis; racemis versus

apicem caulium longissime pedunculalis, dense 6— 15-floris; pedunculis

flexuosis, vaginis pluribus alte vaginantibus obtectis, teretibus, glabris,

usque ad 9 cm longis; bracteis ovato-lanceolatis subacutis, glabris, mux
reflexis, ovario aeijuilongis vel paulo longioribus; floribus virescentibus in

genere inter minorcs; sepalis ovatis obtusis, glabris, dorso apiculatis, 0,2 cm
longis, lateralibus basi margine anteriore dilatata, menium perbrev(* ob-

tusissimum formantibus; petalis oblique oblongo-spathulatis obtusissimis,

sepalis paululo brevioribus^ glabris; labello subquadrato-latioblongo, ob-

tusissimo, intus lamella hippocrepiformi concava infra medium versus mar-

gines decurrente, basin labelli paulo supcrante aucto, apice gibbo minuto

obluso donato, glabro, 2,5 cm longo, medio fere ca. 2 cm lalo: columna

brevi, pcde producto, rostello triangulo pro genere mediocri, apice cxciso:

anthera ovoidea obtusiuscula, cucullata: ovario cylindraceo, glandulis spar-

SIS sessilibus primum ornato, ca. 0,2 cm longo, subsessili.

Auf Baumcn in den Waldern des Gunong-Merapi, ca. 1200 m ii. M.

(I5. ScHLEcniEn n. 1G035. — Bluhend am 29. Jan. 1907).

Diesc Art ist ncben P. cicgans ;Rclib. f.) Scliltr. unterzubriiigen.

P. iiifnndibuliformis (J. J. Sm.) Schltr.

Appendicula infundibuliformis J. J. Sm. in Ic. Bogov. Ill (1901) t. 217.

Auf Baumcn bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (H. Schlecmter

n. I0860. — Bluhend am 15. Jan. 1907).

Diese Ait besitzt eewisse habituelle Ahnbclikeit niit P. cntslatus ;R1.) ScbKr., ist

"ber sonst, wie sclion .T. .1. Smith angibt, mit P. h)vjiis [i. .1. Sin.) Scbltr. 'Appcivlienla

''>mi J. J. Sm.) viM'wandt.

P. pauduratus Schltr. n. sp.

Epjptiyiicus , erectus, pluricaulis, habitu P. pcnduhon (B!., Schltr.

'milans, us(iue ad -iO cm aUu.s ;
radicibus filiformibus elongalis, flexuosis,

villosulis; caulibus simplicihus dense vaginis folionun alle amplectentibus

b*
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obteclis, dense foliatis: foliis crecto-palentibus oblongis, apice inaequalitcr

bilobulatis, glabris, texlura tenuioribuSj 2,5—3,5 cm longis, medio fere

0,7

—

i,2 cm latis; racemis ad apices caulium breviter pedunculalis vel

subsessilibus, laxe 15— 20-floris, usque ad 6 cm longis, subpatulis vel erecto-

palentibus: bractcis patulis elliplicis obtusiusculis, glabris, ovario fere aeijui-

longis ; floribus illis 1\ pcnditU (Bl.) Schltr. niinoribus , subpatenlibus

;

scpalo intermcdio ovale o])tuso glabro, 3,5 mm longo, lateralibus obliquis;

triangulis, breviter acuminatis, basi margine anteriore dilatata, mentum

oblusum, 1,5 nimlongmn formantibus, sepalo intermcdio aequilongis; petalis

obliipie oblongis apice sublruncalo-oblusatis, glabris, 0,3 cm longis, medio

fere vix 1,5 mm lalis, glabris; labello pandurato, infra medium bene con-

slricto, anlice oblongo, apiculalo^ lamella hippocrepiformi basi cucuHalo-

incumbente , antice ad constrictionem labelli decurrente supra basin in-

struclO; 4,5 cm longo; columna brevi, pede bene producto, rostello triangulo

subacuminato, apice exciso, pro genere mediocri; anthera ovala acuminata,

cucullata, glabra; poUiniis 6 inacqualilms, sine slipite glandulae minutae

affixis: ovario cum pediccllo glabro, clavato, 0,4 cm longo.

Auf Felsen der Berge bei Kampong-Tcngah, ca. 800 m iJ. M. (R.

ScHLECiiTER u. 15912. — Blubcnd am 10. Jan. 1907).

Il.ibitucll besilzt die Arf. groGe Alinlichkcit rnit P, pemhdus (BI.) Schltr., ist abcr

in dor Slruktur des Labellums sebr verschiedcn. Die Bliiten sind griinlich, die Pelalen

violelt berandet, das Labellum ^oldgelb, nach vorn violetlrot.

P. penduliis (Bi.) Scbllr.

Auf Baumen in den Wiildern des Bukit-Djarat, ca. 1400 m ii. M.

(R. Sciii.ECiiTER n. 16009. — Bliiliend am 1. Febr. 1907).

P. ovalis Scbltr.

Auf Felsen bei Tambangan, ca. 1000 m u. M. (11. ScnLECiiiER, n. 15885.

Bliibend am 17. Jan. 1907.

Ceratostylis Bl.

C. lateralis Scbltr. n. sp.

Epipbytica, in ramis arborum decumbens, usque ad 13 cm longa;

rhizomatc crassiusculo radicanle, vaginis arete amplectentibus demum m

fibros reliculatos solutis omnino obtecto, ca. 8,6 cm diametiente; radicibus

filiformibus elongatis, fiexuosis, pilosis: pseudobulbis ca. 1,5—2 cm distanti-

bus, cylindraceis, unifolialis, primum vaginis altis, mox siccis, reticulato-

nervosis oblectis, 1,7—2 cm altis, ca. 3,5— 4 mm diametientibus; folns

ereclis oblancpolato-ligulatis, obtusiusculis, inaequaliter bilobulatis, basin

versus sensim angustalis, glabris, textura carnosulis, 5—7 cm longis, supra

medium 0,8-1 cm latis: floribus Aisciculalis succedaneis, lateraliter versus

medium pseudobulborum nalis, basi vagina mox desicata protectis: pc-

duncdlo filiformi puberulo, 2—2,3 cm longo, unifloro: bractea ovata breviter

acuminata, ovario subsessili breviore: noril)us in genere inter majores,

albis, sei>alu inlermedio oblongo-lanceolalo obtusiusculo, cxtus puberu o,
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\ ,2 cm longo , laleralibns intermedio aequilongis, obliquis, basi marginc

anteriore dilalata, mcntum breve, obtusum formantibus, exlus puberulis,

quarta parte anteriore inter sc connalis
;

pclalis , oblique oblongis, ob-

tusiusculis, glabris, 1,2 cm Jongis; labello e basi Lreviler iinguiculalo-

angustata, concava, intus puberula in laminam lanccolatam obtusam ant ice

subincrassatam dilatatOj lineis 3 parallelis puberulis in medio ornalo, 1,3 cm

\
I

longo, lamina infra medium 0,4 mm lata; columns brevi^ glabra, 0,2 cm

I

alta, brachiis anthcram paululo tantum superanlibus, ^oncavis, ovario sub-

sessili puberulo vix 0,'j- cm longo.

Auf Baumen in don Waldern des Gunong-Merapi, ca. 2700 m ii. M.

(R. SciiLECHTER n. 15956. — Bliihend am 25. Jan. 1907).

Diese Art untcrscheidct sich vor alien anderen bi.-5lior bckannfen dadiucb, d.iB die

Inflorescenzen scillich ctwa auf lialbcr Ilolie dor lUilbon liervorin'cchcn. Die niiitonliilc

haben gewisse Alinlichkeit niit denen dcr C. grandifora J. J. Sin., die audi von don

Padangschen Bovenlanden beschiieben ist, docb sollen bei ilir die Blalter und lilulen

bedeutend groCcr sein, und das Labcllum koine erbabenen Leislen zoigen.

C. radiata J. J. Sm.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (R. Schlkcutkh

i

i

» !

!

j

I

I

I

?

n. 15864. — Bliihend am 15. Jan. 1907).

C. leucantlia Schlir. n. sp.

Epiphytica, erecta, caespilifica, usque ad 35 cm alta; rhi/omate valde

abbreviato; radicibus filiformibus elongatiSj flexuosis, glabris: caulibus sub-

filiformibus, teretibus, glabris, apice unifoliatis, basi vaginis 2— 3 ovalis

et ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris, nervis reticulatis prominulis picli.s

proteclis, 15—30 cm longis, 1 '—2 mm diametientibus; folio ereclo tcreli,

subulato, acuto, basin versus leviter canaliculato
,
glabro, usque ad 8 cm

longo, crassitudine caulem aequante; floribus ad apices caulium fasciculaf is

niveis, pro sectione magnis; vaginis ovatis vel lanceolatis, acutis proteclis,

bracteis parvulis hyalinis, ovatis, breviter acuminatis, glabris; sepalo inter-

medio oblongo-ligulato obtusiusculo, glabro, c. 0,8 cm longo, lateralibus

intermedio aequilongis similibusque, sed bas? margine anteriore paulo dila-

latis, mentum perbreve obtusissimum formanlibus , ima basi (antum con-

nalis; petalis oblique oblongo-ligulatis obtusiusculis, glabris, 0,7 cm longis;

labello e basi brevissime unguiculata lanceolato, terlia parle apicali paulo

angustato, subtereti-incrassato, obtuso, glabro, 0,9 cm longo, medio fere

2,0 mm lato; columna brevi, glabra, brachiis anlheram cxcedentibus con-

cavis, obtusis, pede perbrevi; ovario puberulo cylindrico, c. 0,4 mm longo.

Auf Baumen in den Waldern des Gunong Merapi, ca. 2700 m
'A Scni.EOHTER n. 15 954. — Bliihend am 25. Jan. 1907).

In der Scktion Acaiiles slebt diese Art durcli ibre groCen, woiGen Blutm n.it

^uffallond kurzein .Mentum ganz isoliert da.

Var. (Ijarateiisis n. var.

DilTert a forma typica habitu gracilioro, floribusque minoribus, n.5 nu

longis.
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Auf Baunien in den Wiildern auf der Spitzc des Bukit Djarat, ca.

1600 m u. M. (II. ScnLECHTER n. 15 995. — Bliihend am 1. Febr. 1907).

C. ampiillacea Krzl.

Auf Biiumcn bei Tambangan, ca. 900 m ii. M. (R. Sciileciiter n. 15 892.

— Bliihend am 17. Jan. 1907).

Die von mir gosainmelten Exemplarc unterscheiden sich von dem im Berliner

Hcrl»ar konservierten Original durch schlankcre Stiinimchen, docli slininien die Blulen

sonst gut ii[)erein.

Agrostophyllum Bi.

A. sumatraimm Schltr. et J. J. Sm.

Auf Biiumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (R. ScnLECHTER

n. 15 881. — Bliihend am 16. Jan. 1907).

A. trifidum Schltr. n. sp.

Epiphyticum, erectum, multicaule, usque ad 20 cm altum; rhizomate

decumbenle, dense vaginis imbricantibus obtecto, tereti; radicibus filiformibus

elongatis, flexuosis, glabris; caulibus plus minusve approximatis, simplicibus,

praesertim apicem versus paulo compressis, dense vaginis foliorum imbri-

cantibus utrinque in dentcm subulatum, acutum, stipuliformem productis

obtectis, dense foliatis; foliis oblongo-ligulatis, inaequaliter bilobulatis, basi

subito truncato-obtusatis, usque ad 0,8 cm longis, supra basin 2,5—3 mm
lalis, glabris, textura chartaceis; floribus in spicis unifloris ad apicem caulis

capitiformi-congestis, vaginis exterioribus oblongis obtusis; bracteis brevi-

bus subhyalinis; floribus erectis, illis A. stijmlatl (Griff.) Schltr. fere aequi-

magnis, similibus; sepalo intermedio oblongo, obluso, c. 4,5 mm longo,

glabro, lateralibus intermedio fere aequilongis, subfalcatis, apiculatis, basi

margine anleriore valde dilatata in mentum obtusum sacciforme, c. 0,3 cm

longum productis: pelalis subfalcatis e basi paulo dilatata lineari-ligulatis

obtusis. 4,5 cm longis; labello e basi saccato-concava in laminam

ovato-triangularem, obtuse acuminatum dilatato, intus appendice magno

cuneato alte trifido, segmentis linearibus obtusis, laminam labelli exceden-

tibus, glabro ornato, rostellum apice fere aequante: columna subtereti,

0,5 cm longa, rostello dactyliformi erecto: ovario cylindraceo costato, lepi-

doto, c. 0,7 cm longo.

Auf Biiumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m u. M. (R. Schlecdter

n. 16 029. — Bliihend am 7. Febr. 1907; n. i5 9Gi. — Bliihend am

28. Jan. 1907).

Durch ihr Labellum ist diese Art vor dem niiclistvcrwandtcn A. stipulaiunr (Gnff.)

Schltr. vorzuglich gekennzcichnet.

J. J. Smith hat Appendicula callosa Bl. in Arjrnstopophylhnn callosum J- J- '"•

unigctaufl, ohgleich schon friiher ein A. caUosiim Rchb. f. vorhanden war. Nach ( en

Nomcnklatiirregelii war dies nicht moglicli, chcnso nniB scin fruhor dcr 1'"^"^'^^^^^'

gebencr Name Agrostoph hlcuspidutum .1. J. Sni. vcrworfon werdcn, da cr in dem Fa e

den von nuiKFni. gegehen(!n Aatncn Appendieida stipiilata hatlo I.eriicksichtigen '""^j'^""

Ich henennc die ehenialigc Appnulicnla callom Bl. dcshalb hicrmit AgrostopophijlM'

stipidatmn (Griff.) Schltr.

late
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A, javaiiicuui BI,

AufBaumen oberhalb Kanipong Tengah, ca. lOOOinu. M. (K. ScnrKCii-

TER n. 15 967. — Bliihend am 28. Jan. 1907).

A. globiceps Schltr. n. sp.

Epiphyticum, erectum, pluncaule, validunij usque ad 70 cm alluni;

rhizomale valde abbreviato: radicibus fibformibus clongatis, flexuosis, gla-

# bris; caule stricto vel substricto, tereti, c. 0,5 cm diameticnle, dense vaginis

foliorum amplis amplectentibusj apice utrinque auriculalo-angulatis oLtoclOj

dense foliato; foliis erecto-patenlibus vel suberectis, lanceolato-lingulalis,

oblusiusculiSj inaequaliter bilobulalis, 12— 14 cm longis^ medio fere 1-1,4 cm
latis; floribus in spicis vulgo bifloris ad apicem caulis capilifonni-congestis;

capitibus c. 3— 4 cm diametientibus extus vaginis foliaceis ovalis protrctis;

vaginulis spicarum 3 — 4 ovaliS; obtusiusculis, imbricantibus; bracleis ovalis

ovario subaequilongis, glabris; floribus albis erectis; sepalis ovalis, aculis

glabris, 4,3 mm longis, laleralibus oblique apiculalis margine anleriore

basi paululo ampliantibus; petalis obliquis anguste oblongo-ligulalisj supra

medium margine anleriore paulo anguslalis, obtusis, glabris, sepalis paululo

brevioribus; labello basi in liypocliilimn sacciforme excavalo, infra medium

subtus peralle conslriclOj anlice in epicbilium subcuculialum, obscure tii-

lobalum, margine denticulalum, anlice acuminalum produclo, longiludine

columnam dislincle superanle; columna semifereti, glabra, basin versus

subdilalala, apice utrinque brcviter et obtusissime auriculala; rostello sub-

ereclo perbrevi, excise, sligmale Iransverso angustissimo, bicruri, cruribus

formiter divergenlibus; anthera cucullala oblusiuscula, glabra; polliniis ob-

lique clavatis, glandulac oblongae parvulae affixis; ovario cylindracco,

coslato, glabro, c. 0,5 cm longo.

Auf Baumen bei Fort de Kock, ca. 1000 m ii. M. (R. Sculkciiier

n. 15930. — Bliihend am 22. Jan. 1907).

In dcr Struktur dor Bliile ist die Ar( deni A. javankum HI. selir ulmlicli, docli ini

auCcrcn Aussehen selir verschiedcn. Icli iiabe lange gczwcifcK, ob sic nichf als cine

Form des A. javaniciim Bl. angesehen werden konno, entschiod micii dann aber dorh.

die Art aufzustcllen, da abgeselien von den liabituellen bedculenden Untorschiodon,

sich doch audi in der Dliite vcrschiedene von ^1. javankum Bl. abweichende Mcrk/nal*'

findcn.

A. lougifolium Rchb. f.

Auf Biiumen bei Padang-Pandjang, ca. 900 m u. M. (R. Schtechteu

n. 15883. ~ Bliihend am 17. Jan. 1907),

A. (Ijarateiise Schltr. n. sp.

Epiphyticum ereclum, pluricaulc, c. 35—50 cm allum: rbizomalo valde

abbreviato; radicibus filiformibus, elongalis, flexuosis, glabris; caulibus paulo

comprcssis, vaginis foliorum pcralte vaginanlibus omnino obleclis, sui)donse

foliatis: foliis ligulalis, subacutis vel obtusiusculis, minute et inaequaliter

bilobulatis, glabris, textura chartaceis, usque ad 20 cm longis, niedio vel

infra medium 1— 1,5 cm lalis, ima basi cuneato-anguslalis: floribus albis
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in spicis numerosiSj 4—3-floris, capitalo-congeslis ad apicem caulis, capite

scmigloboso usque ad 3 cm diamelienle; vaginis exterioribus ovatis, breviter

acuminatis; vaginis spicularum paucis bene longis; bracteis ovato-Ianceolatis

acuminatis, ovarium subaequantibus ; sepalis patenlibus ovatis, acuminatis,

vel intermedio acutaj 0,5 cm longis, glabris, lateralibus obliquis, basi niar-

gine anteriore paulo dilatatis; petalis erccto-patentibus e basi paulo-dilatata

oblique lineari-ligulatis obtusis, 0,5 cm longis, labelli hypochilio scmi-

globoso, 0,2 cm longo, lobis lateralibus erectis, brevibus, obtusis, epichilio

(lobo intermedio) late ovato, subcordato, breviter acuminato, basi excavato;

3,5 cm longo, supra basin 4,5 mm lato, lamella emarginata, lobos latcrales

inter se conjungente ab hypochilio separato; columna satis longa, 0,5 cm

alta, infra medium paululo constricta, glabra, stigmate oblongo magno basi

ligula brevi rotundata terminate, rostello brevi porrecto; anthera cucuUala

glabra, brevissime et obtuse acuminata; ovario cylindraceo breviter costato,

c. 0,8 cm longo.

Auf Biiumen in den Waldern des Bukit-Djarat, ca. 1400 m ii. M.

(R. SciiLECHTEH n. 16 003. — Bluhend am 1. Febr. 1907).

Eine Art aus der Verwandtschaft des A. hngifolium Rclib. f., die sich aber diirch

die Blatter und das Labellum auszeichnet.

Polystachya Hk.

P. flavesceus (Bl.) J. J. Sm.

Auf Baumen bei Padang, ca. 20 m ii. M. (II. Schlechter n. 15 855.

Bliihend am 12. Jan. 1907).

P. siameiisis Ridl.

Auf Baumen bei Tambangan, ca. 900 m ii. 31. (R. ScuLEcniER n. 15 899.

Bluhend am 17. .Ian. 1907); auf Baumen bei Fort de Kock, ca. 1000 m
a. M. (R. ScHl.^:cllTER n. 15 926. — BlQhend am 21. Jan. 1907).

PhajUS Lour.
P. flavus Ldl.

Im Humus der Willder bei Padang-Pandjang, ca. 900 m u. M. (Haupt-

mann Wichers. — Kultiviert in seinem Garten, im Febr. 1907).

P. Iiicarvillei (Bl.) 0. K.

Zwischen Alang hei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (R. Schlechter

n. 16 025. — Bluhend am 3. Febr. 1907; Ilauptmann Wichers).

P. callosus (Bl.) Ldl.

Im Humus der Wiilder des Bukit-Djarat, ca. 1300 m ii. M. (R. Schlech-

ter n. i:j99i. — Bluhend am 1. Febr. 1907; Hauptmann Wichers).

P. coryinbioides Schltr. n. sp.

Terrestris, ercctus, pluricaulis, usque ad 1,30 m altus, habitu generis

Corymbis Bl.; rhizomate abbreviato; caulibus subslrictis, striatis, basi va-

ginis arete ampleclentibus, dissitis obsessis, apicem versus 6--8-foliatis,
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0,6 cm diametienlibus; foliis ercclo-patentibus patuJisvCj elJiplicis, acuiHinafis,

basi sensim subpetiolato-angustalis, glabris, plicalo-ncrvosis, usque ad 25 cm
longis, medio fere usque ad 6 cm latis; rnccmis laleraJibus in medio et

versus apicem caulis, ereclo-patentibus vel curvato-patulis, 3— 4 floris,

5—7 cm longis; pcdunculo brevi, vaginulis paucis ovato-elliplicis acuniinalis

dissitis obsesso; bracteis ovaliSj acuminalis, glabris, ovario bene brevioribiis:

floribus illis P. pauciflori Bl. similibus aequimagnisquc; sepalis oblongis

apiculatis, glabris, 2,8 cm longis, lateralibus obliquis; petalis sepalis similibus

obli(|ue oblongiSj apiculatis, glabris, c. t,8 cm longis; labeilo runeato anlice

rotundatOj apice exciso, ima basi tantum columnae adnalo^ lineis 2 leviler

incrassatis, parallelis e basi usque supra medium decurrcntibus, c. 1,5 cm
longo, infra apicem c. 4,6 cm lato, glabro, calcare cylindraceo conico, leviler

incurvo, c. 1 cm longo, subacuto^ glabro; columna semilereti subrecla,

medio paulo constricta, apice dilatala, glabra, c. i,i cm longa; anlhcra

ovoidea cucullata, breviter acuminata, glabra; polliniis oblique clavalis;

ovario cum pedicello glabro, clavalo, c. 2 cm longo.

Auf den Bergen zwischen Padang-Pandjang und Kampong-Tengab,

ca. 1000 m ii. M. (R. Sciilechter n. 15 909. — Blubond am 19. Jan. 1907).

Habituell besitzt die Art groCe Ahnliclikcit mit F. pauciflorus Bl., ist aber (lurch

das ungeteilte, mit zwei Leisten versehene Labollum gekennzcicbnet. Aucb in dor

* Bliitenfarbung liegen Unterschiede vor. Bei unscrer Art sind die Blatter \vciC, mit gcjb-

lichen Spitzcn, das Labellum ist in der vorderen Iliilfte gclb.

Calanthe R. Br.

C. vestita Ldl. var. sum«itraiia Scbltr. n. var.

Tcrrestris, crecta, valida, c. 60 cm alta; rbizomate perbrevi; radicibus

filiformibus elongatis, flexuosis, villosis; pseudobulbis oblongoideis, vaginis

foliorum primum oblectis, c. 7 cm longis, c. 2^5 cm diametienlibus; foliis

arliculalis c. 4, in pseudobulbis supra medium, basi dilatala vaginantibus,

erectis, lanceolato-eliiplicis acuminatis, glabratis, basi in petioium sensim

angustalis, usque ad 40 cm longis, medio laminae usque ad 5 cm latis;

scapo tereti, villoso, vaginis 6 -S-dissilis, arete amplectentibus, acuminalis,

minute puberulis obsesso, basi 0,8 cm diameliente; racemo laxe iO— 20-floro

erecto; bracteis lanceolatis vel ovato-lanceolatis acuminatis, puberulis, in-

ferioribus florum longitudine, superioribus sensim brevioribus; floribus illis

C. vesUtac Ldl. similibus, palulis; sepalis ellipticis acuminatis, extus sparsim

pilosis, 2,5 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis sepalis similibus

oblique ellipticis, apiculatis glabris, 1,9 cm longis; labeilo e basi breviter

^nguiculata, marginibus columnae adnato late cuneato, Irilobo. lobis late-

ralibus rbombeis subtruncato-obtusatis, lobo intermedio late cuncalu antics

PJ^ofundius emarginato, apiculo minulo, lineis 3 parallelis incrassatis e basi

'aniinae usque ad apicem labelli decurrcntibus, labeilo toto glabro, unguc

incluso 2,2 cm longo, inter apice loborum laleralium 1,9 cm lato, lobo
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intermedio 0,7 cm longo, calcare filiformi incurvo piloso, c. I36 cm longo;

columna semitcreti, sparsim pilosa, clinanddo lobulato; anthera ovata, ob-

lusiuscula, cucullata^ glabra; polliniis oblique clavatis, glandula oblonga satis

magna; ovario cum pedicello clavato, villoso, c. 3 cm longo.

Auf Felsen auf den Bergen zwischen Padang-Pandjang und Kampong-

Tengah, ca. 1000 nrii. M. (R. Schlechteu n. 15910. — Bluhend am 19. Jan

1907),

Als Yariotat von G. vcstita R. Br. anzuschen. Von ihr ist sie zu unterscheiden

durch die weiGen Bluten mit am Grunde schwcfelgelbem Labellum und durch die drci

parallelen Linien, wclche von der Spitze des verwaclisenen Nagels bis zur Spitze dcs

Labellums herablaufen.

C, truncicola Schltr. n. sp.

Epiphytica erectaj uscjue ad 50 cm alta; rhizomate valde abbreviate;

radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, villosis, caulibus vel pseudobulbis

abbrcviatis, incrassatis, c. 2 cm altis, omnino foliorum vaginis obtectis; foliis

erectis vel erecto-patentibus c. 4, lanceolato-elliplicis, acuminatis, basi in

petiolum usque ad 15 cm longum angustalis, glabris, nervosis, petiolo in-

cluso usque ad 45 cm longis, lamina medio fere usque ad 6 cm lata; scapis

basilaribus erectis ^0—25 cm altis, pedunculo vaginis c. 5 amplectentibus,

breviter acuminatis, obsesso, tereli, glabro, racemo oblongo vel ovato, 4

6 cm longo, c. 3 cm diametiente, subdense 15— 20-{loro; bracteis ovato-

lanceolatis acuminatis, mox caducis; floribus aureis, illis C. angustifoUae hdl

similibus; erecto-patentibus; sepalis oblongis subacutis, glabris, c. \ cm

longis, lateralibus obliquis; petalis oblique ellipticis, ubtusiusculis, glabris,

sepalis subaequilongis, sed paulo latioribus; labello 0,9 cm longo, e basi

bene unguiculata trilobo, lobis lateralibus divergentibus subquadratis, ob-

tusissimis, intermedio cuneato, antice rotundato, apice breviter excise, callis

2 parallelis lanceolatis baud bene definilis, in basi laminae glabrae, 0,6 cm

ongae, inter apices loborum lateraliam 5,5 cm latae, lobo intermedio

0,3 cm longo, antice 2,5 mm lato, calcare dcpendenle cylindrico apice

paulo inflato, obtuso, glabro, 0,9 cm longo ;
columna brevi glabra, 0,3 cm

longa, clinandrio trilobulato, rostello subulato, porrccto; ovario cum pedi-

cello glabro, cluvato, c. 1,3 cm longo.

An Baumstiimmen in den Wiildern an der Spitze des Bukit Djarat,

ca. 1600 m ii. M. (R. Scmlechter n. 10 001. — Bluhend am 1. Fcbr. 1907).

Wohl am nachsten mit C. angmtifolia Ldl. verwandt, durch das Labellum und

don Sporn leiclit kenntlich.

C. graciliscapa Schltr. n. sp.

Terrestris, erecta, usque ad 60 cm alta; rhizomate valde abbreviato,

radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, puberulis; foliis basilaribus 3—5,

ovato-eliipticis, acuminatis, basi in petiolum 5—8 cm longum angustatis,

labris, petiolo incluso usque ad 25 cm longis, medio fere usque ad /
cm

atis; scapo gracili, stride vel substricto, simplici, tereti, vaginulis pauci^

dissitis obsesso, e basi glabrata, apicem versus sensim puberulo, folia mul o
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superante; racemo cylindraceo, subdense 10—20-noro; bracleis lonccolatis,

acuminatis piiberulis, ovario fere aequilongis ; sepalis oblongis obdisis,

labriSj intermedio 0,*) cm longo, lateralibus oljliijuis 0,0 cm longis; petalis

oblique obovato-spalhulalis obtusis^ glabris, sepalo intermedio fere aequi-

longis; labello e basi brevilcr unguiculata, marginibus columnac adnata (ri-

lobo, c. 0,5 cm longo, lobis lateralibus divaricatis, oblongis, sublruncato-

obtusissimis, lobo intermedio cuneato antice bilobulato , sinu rofundato,

lobulis antice obtuse trnncatis, carunculis 3 majoribus ad ostium calcaris,

carunculis multis antepositis, carunculique 2 majoribus ad basin lobi intcr-

medii, labello toto glabro, inler apices loburum lateralium c. 1 cm lalo,

lobo intermedio 0,4 cm longo, apice 0,4 cm lato, calcare decurvo cylindrico

pilosulo, apice pauIo ampliato, obtuso, c. 0.6 cm longo; columna hioxi

antice biauriculata, glabra, 0,3 cm longa, clinandrio brevi; anthera ovoideo-

cucuUata, antice brcviter emarginata; ovario arcualo puberulo, subclavato,

c. I cm longo.

Im Humus der Wiilder des Bukit-Djarat, ca. 1200 m li. M. (R. ScuLECinEu

n. 16002. — Blubend am 1. Febr. 1907).

Die Bliitcn sind wciB, spiiter leicht creamgelb, mit gclben Warzen auf dom La-

bellura. Unzweifelhaft gehort die Pflanze in die Ycrwandtscljaft dcr C.'flara llassk.,

ist aber von ihr durch die weiGen Bluten, die sclimalcrcn diveri^^ierendcn Scifcniappcn
*•

cs Laljelluins unci den an dcr Spitze deutlich verdickten Sporn zu erkenucn. Alinliche

Alien dieser Vcrwandtschaft werde ich demniichst von Neu-Guinca zu besclireilicn

haben.

C. veratrifolia R. Br. var.?

In den Waldern bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (R. Sciilechteu

n. 15 880. — Bliihend am 15. Jan. 1907).

Dor Formenkreis dieser stels als C. veratrifolia R. Br. bezeichncten Calantlicn be-

darf nocb niherer Priifung. Walirscheinlich sind unter dicsem Namen mehrcrc Artcn

vermiscbt und viclloicht nur die austraHsclie Form hierber zu rccbnen. Die bier auf-

gefiiiirte Pflanze zeiclinct sicb durcb roclit scbniale Seitcniappcn des Labelluin.-; aus

uud sollte vielleiclit aucb als cigenc Art angesebcn wcrden.

C. Caeciliae Rchb. f.

Grasige Abhiinge an Waldrandern am Gunong-Merapi, ca. 1500 mil. M.

(H. ScHLECHTER n. 15940. — Bluhend am 24. Jan. 1907); in den Waldern

auf der Spitze des Bukit-Djarat, ca. 1600 m ii. M. (R. Schlecdter n. 16 003.

Bluhend am 1. Febr. 1907).

Spathoglottis Ldl.

S. plicata Bl.

Im Alang bei Sungei-Gajo unweit Padang, ca. 80 m ii. M. (R. Sciilechter

n. 15859. — Bliihend am 13. .Ian. 1907).
f

S. iiiicrocliiliua Krzl.

An feucblen Abbangcn des Gunong-Merapij ca. 1500 m ii. M. (U.

ScHLEcniER n. 15939. — Bluhend am 2 5. Jan. 1907).

Ich balte diose Art fiir spezifisdi verschiodon von S. aurca Ldl., woniil .1. J. SMiin

•^le vereinigt Jiat. Dor Vorderhippen des LabelluuiS ist hedoutcnd schmuler und spitz
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unci gelU vom GriinJe aus allumlilich in die Spitze iiber, wahrcnd cr bei S. aitrca Ldl.

nach vorn deutlich vorbreitert ist. Audi die Calli am Grunde des Mittellappcns schcinen

inir mehr getrennt. Die Verwandtschaft mit S. aureahdl. wird allerdings von Kuanzlin

nicbt erwabnt.

S.^spec.

An den Abhangen des Gunong-Merapi, ca. 2200 m li. M. (11. ScnLEcnxER

n. 15958. — Bluhend am 22. Jan. 1907 \

Acanthephippiam 61.

A. clirysoglossum Schltr. n. sp.

Terreslre, erectum, c. 60—70 cm altum; rhizomate abbrevialo; radicibus

filiformibus elongatis, flexuosis, pilosis; pseudobulbis cylindraceis vaginis

3— 4^ mox desiccantibus primuni obtectis, apice bifolialis; c. 7 cm longis,

medio fere c. 1 cm diametienlibus, apicem versus paulo attenuatis; foliis

ellipticis vel ovato-ellipticis acuminatis, basi in peliolum usque ad 1 5 cm

longum angustatis, lamina usque ad 40 cm longa, medio fere usque ad

9 cm lata; scapis basilaribus cum pseudobulbis novellis synanthis, erecto-

paleiitibuSj 12—15 cm altis, 2— 3-floris; pedunculo tereti, glabro, basi va-

ginis obtecto; bracteis ellipticis acuminatis glabris, ovario fere duplo brc-

vioribus; floribuserectisillis^'l.j^arn'/ZoWHassk. paulo majoribus; sepalis usque

ad quartam partem apicalem connatis, oblongis, obtusis, glabris, 2,5 cm

longis, lateralibus dimidio inferiore margine dilatatis, menlum obtusum

ventricosum, a facie paulo compressum formantibus; petalis oblique elliptico-

spatbulatis, glabris, 2,3 cm longis, medio fere 0,9 cm latis; labello curvato

ex ungue brevi cuneato, trilobo, lobis lateralibus anguste oblongis, basi bene

lobatis, utrinque obtusis, c. 0,5 cm longis, intermedio oblongo-ligulato ob-

lusO; lalcralia multo excedenle, glabro, carinis 2 subparallelis, pluridendatis

(dentibus lineam mediam versus conniventi incurvulis) e basi usque ad

basin lobi inlormedii decurrentibus, labello toto c. 1,2 cm longo, inter

lobos latcrales expanso c. 0,9 cm lalo; columna semitcreli, carnosula, glabra,

clinandrio obscure trilobulato, rostello triangulo, brevi, pedc valde elongate,

antice abrupte genuflexo-erecto; ovario torto cylindrico, c. 4,5 cm longo.

Zwiscben Gebttsch bei Kampong-Tengab, ca. 800 m li. M. (H. Schlechter

n. 16 027. — Blubend am 3. Febr. 1907).

Eine sebr scbone Art niit weiBen an den Spitzen rot uberlaufenen Bliiten un(

gohlgelbcm Labelliun. Sie ist mit A. parviflorum Hassk. verwandt, aber in der Gc-

staltung des Labellums durchaus verschieden.

D. convexum Ldl.

Dendrobium Sw.

Desmotrichum.

fVuf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (R. Schlecbter

n. 15896. — Bluhend am 18. Jan. 1907).

D. padaiigense Schltr. n. sp.

Epiphyticum vagans, ramosum; rhizomate more seclionis elonga o,
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tereti , vaginis alte amplectenlibiis appressis prinuim obf ccto, dislanler

pseudobulbis obsesso; radicibus filiformibus elongalis, llexuosis, glabris;

pseudobulbis valde comprcssiSj lale elliplicis, lucidis, apice unifolialis, 3

—

3,5 cm longiSj medio fere 1,5— 1,8 cm lalis; foliis ellipticis subaculis, basi

angustatis, glabris, 8

—

10,5 cm longis, medio fere 2,5— 3 cm lalis; floribus

in fasciculis ad apicem pseudobulborum in dorso foliorum, succedaneis;

bracleis mox fissis; sepalis ovalo-oblongis subaciUis, glabris, 1,1 cm longis,

lateralibus basi margine anteriorc bene dilatata cum columnae pode menlum

obtusmn, conicum, 0,5 cm longmn formantibus; petalis elliplico-ligulalis ol»-

tusiusculis, obliquis, c. 1 cm longis; labello e basi cuneala dimirlio supcriore

trilobo, lobis lateralibus triangulis truncalis, margine antice leviler undu-

latis^ lobo intermedio multo majore, e basi ligulato-unguiculala, 0,4 cm longa

in laminam alte bilobulatam extcnso, lobulis subdivaricatis oblongis, oblusis^

leviler undulatis c. 3,5 mm longis, lamellis 2 parallelis e basi labelli, versus

apicem sensim paulo dilatalis et leviler undulalis, apice ipsa appruximalis,

usque ad apicem decurrenlibus, lamella mediana minore versus apicem inter-

jecla, labello loto glabro, 1,2 cm longo, inler apices loborum lateralium

0,6 cm lalo, lobo intermedio apice 7,5 mm lato; columna brevi, clinandrio

trilobulato, lobulis lateralibus obtusis, dorsali deltoideo; anlbera subquadralo-

cucullata, glabra ; ovario cum pediceilo brevi subclavalo, glabro, 0,9 cm

longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (R. Sciileciiter

n. 15870. — Bluhend am 15. Jan. 1907).

Mil D. hifidiim Ritll. und D. anfjuslifoliiim Ldl. verwandt. Die IMutcn sind licll-

gelb mit goldgelbeni Labellum.

D. trilamellatum Schltr. n. sp.

Epiphylicum patulum ramosum; rhizomale more sectionis cauliformi,

tereti, vaginis truncatis alte amplectentibus, inlernodiis paulo brevioribus

primum veslito; pseudobulbis tereliusculis subcylindrarcis leviler longilu-

dinali-rugosis, lucidis, 2,5—3 cm longis, medio fere 0,5— 0,6 cm diame-

tientibus, basi apiceque paulo altenuatis, unifolialis; foliis elliptico-lanceolalis

oblusiusculis, basi subpetiolato angustatis, glabris, 1 1—15 cm longis, medio

fere 1,4— 1,8 cm latis; floribus fasciculatis, juxta apicem pseudobulborum

in dorso foliorum, succedaneis, pallide roseis; sepalo intermedio ovato ob-

tuso, glabro, 0,7 cm longo lateralibus vix longioribus subfalcato-obliquis,

subaculis, basi margine anteriorc valde dilatata cum columnae pede mentum

i^ectum oblusum conicum, c. 0,5 cm longum formantibus; petalis oblique

ligulalis oblusiusculis, 0,7 cm longitudine subaltingcntibus, labello e basi

cuneala lerlia parte anteriorc trilobato, lobis lateralibus brevibus rotun-

dalis, intermedio sub(|uadrato-unguiculato in laminam alte bilobulatam ex-

P^'^nso, lobulis subfalcalo-subdivergentibus, rotundatis, c. 3,5 mm longis,

'^i^^ellis 3 e basi labelli parallelis, ad apicem unguis lobi inlermedii con-

j^inctis el terminatis, glabris, lal)cllo loto c. 1,4 cm longo, inter apices



30 Beiblatt zu den Botanischen Jalirbucbcrn. Nr. 104.

H^

1

loborum lateraliuni 0,5 cm lato, lobo medio antice 0,/ cm lato; columna

brcvi, clinandrio trilobulato, lobulis lateralibus rotundatis obtusis, dorsali

deltoideo acuminato; anlhera rotiindato-cucullala, glabra; ovario cum pedi-

cello clavalOj glabro, 0,9 cm longo.

Auf Baumen in der Umgebung von Padang-Pandjang, ca. 800 mil. M.

(Hauptmann Wicuers [kulliviert in seinem Garten]. — Bliihend am 7. Febr.

1907).

Eine neue Art aus dor Verwandiscliafl des D. any test ifolium Ldl. SowoliI durch

die Traeht dcr Pseudobulhcn und Blatter als audi durcii die Lippe und schiBiileren

Polalen charakterisiert,

D. piestobulbon Scbltr. n. sp.

Epipbylicum, ramosum, vagans; rhizomale more seclionis cauliformi

rigido, primum vaginis mox dissolulls oblecto, laxe pseudobulbis obsesso;

pseudobulbis valde compressis, oblique ellipticis, longitudinaliter ruguloso-

sulcatis, apice unifolialis, 2,5— 3,5 cm longis, medio fere 0,8— 1,2 cm lalis;

foliis ligulaiis oblusiusculis, basi angustatis, glabris, G— 10 cm longis, medio

fere 1,3—2 cm latis; floribus pallide flavidis, in fasciculis juxta apicem

pseudobulborum in dorso folii, succedaneis; bracleis mox fissis; sepalo inter-

medio ovato obtusiusculo, glabro, 1 cm longo, lateralibus inlermedio aequi-

longis, apiciilatis, margine anteriore basin versus valde ampliala cum co-

lumnac pcde mentum rectum, conicum obtusum, c. 0,6 cm longum formantibus;

petalis oblique elliptico-oblongis obtusis, glabris, sepalis paululo brcvioribus;

labello e basi cuneata dimidio anteriore trilobo, lobis lateralibus triangulis

antice truncatis subdentatis, intermedio multo majore, e basi ligulato-ungui-

culata, 4,5 mm longa, antice in laminam alle bilobulatam expanse, lobulis

subparallelis semiovatis antice obtusis, 3,5 mm longis, lamellis 2 parallclis

in ungue lobi intermedii bene undulatis e basi labelli usque infra apicem

decurrentibus, labello toto (lobulis apicalibus inclusis) 1,1 cm longo, inter

apices loborum lateraliuni 0,6 cm lato, lobo intermedio apice acquilato;

columna brevi, clinandrio acutius trilobulato; anthera rotundato-cucullata,

glabra; ovario cum pedicello glabro, subclavato, c. 0,8 cm longo.

Auf Baumen in der Umgebung von Padang-Pandjang, ca. 800 m u. w-

(Hauptmann Wicuers [in scincm Garten kulliviert]. — Bliihend am 7- Febr.

1907).

Auch dieso Art ist verwandt mil B. angiistifolhim Ldl., docli in der Gestalt der

Pseudobulbcn recht verschieden.

D. flabellum Rchb. f.

Auf Baumen in der Umgebung von Padang-Pandjang, ca. 800 m u-
^

•

(Hauptmann Wicuers [in seinem Garten]. — Bluhend am 29. Jan. 1^07).

D. sematoglossuin Schltr. n. sp.

Epipbyticum vagans, mulliramosum; rliizomate more sectionis caui-

formi, rigido, tereti, vaginis mox fissis alte amplectentibus primum obtecto,

pseudobulbis cylindraceis longitudinaliter rug050-sulcatis, 3,o— 5 cm long'S^
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medio fere 0,5

—

0,7 cm diametienlibus, unifolialis; foliis elliplicis subacutiSj

basi angustatis, 11— 17 cm longis, medio fere 3—4,3 cm lalis; floribus in

fasciculis pluribus ad apicem pseudobulborumj in axillis et in dorso foliorum

necnon infra apicem pseudobulborum; bracteis mox fissis; sepalis oblongis

acutiSj glabriSj 1,3 cm longis, lateralibiis obliquis, ba^i margine anleriore

dilalata cum columnae pede mentum breve, oblusum 0,5 cm longum for-

mantibus; petalis oblique ligulatis acutis, sepalis paululo brevioribus; labello

e basi paulo angustata cuneato, infra medium trilobo, lobis lateralibus sub-

falcalo-lriangulis, obtusiusculis, margine interiore sul)denlatis, lobo inler-

medio e basi ligulato-unguiculala, 0,4 mm longa anlice in lobum subreni-

formem, apiculatum, transversum, marginibus infcrioribus flabellalo-plicalum,

irregulariter alticrenato-incisum dilatato, carinis 2 e basi parallels in basi

unguis lobi intermedii approximatis, deinde sursum disjunclis et in mar-

gine unguis usque ad basin laminae flexuoso-dccurrentibus, lamella terlia

intermedia minorc in basi labelli usque infra basin unguis, labello toto

1,6 cm longo, 0,6 cm inter apices loborum lateralium lato, lobo intermedio

c. 1^3 cm lato; columna brevi, clinandrio obtuse trilobulato; pede apice

excavatione oblonga donato, anlhera rotundato - cucullata, glabra, antice

niicroscopice serrulata; ovario cum pedicello glabro, subclavato, c. 0,9 cm

longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 750 m u. M. (R. SriiLEciiTEu

n. 15996a. — Bliihend am 31. Jan. 1907).

D. scliistoglossum Schltr. n. sp.

Epiphyticum, fruticiforme, usque ad 45 cm allum: rbizomatc more

sectionis cauliformi rigido, ramose, tereti, glabro, vaginis arete amplec-

tentibus mox fissis primum omnino obtecto, laxe pseudobulbis obsesso;

radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis valde com-

pressis, elliplicis, unifoliatis, 3,5— 4,5 cm longis, medio fere 1,7—2,2 cm

latis; foliis erectis elliptico-ligulalis, oblusiusculis, 9— 13 cm longis, medio

fere 2,2—3,4 cm latis; floribus in fasciculis plurifloris ad apices pseudo-

bulborum in axi folii, succedaneis, pallide sulfureis; sepalo intermedio ob-

Jongo subacuto, glabro, 1,1 cm longo, lateralibus obliquis, intermedio aequi-

Jongis, basi margine anteriore valde dilatata cum columnae pede menlum

obtusum, c. 0,4 cm longum formantibus; petalis oblique ligulatis acutis,

glabris, sepalis paululo brevioribus; labello e basi cuneata supra medium

Wlobo, lobis lateralibus oblique ovalis obtusis, intermedio multo longiore,

e basi quadrato-unguiculata in laminam circuitu subreniformem antice alte

Gxcisam, marginibus lateralibus alte inciso-laceratam et undulatam expanse,

carinis 2 parallelis dimidio anteriore leviler flexuosis e basi labelli usque

^d apicem unguis lobi intermedii deciuTenlibus, labello loto 1,3 cm longo

^f^ter apices loborum lateralium 7,5 mm lato, lobo medio 9 mm lato;

columna brevi, clinandrio leviter denticulate, pede producto: antbera rohm-

dato-cucuUata, glabra; ovario cum pedicello glabro, clavato, c. I cm longu.
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Auf Baumen bei Padang-Pandjangj ca. 800 m li. M. (Hauplmann

Wu:iiERs; R. Schlechteh n. 15923. — Bliihend am 20. Jan. 1907).

Eine Art aiis der Vcrwandtschaft des D. comatum Ldl., aber mil andcren Pseudo-

hulf)cn und anders zerscblitzten Mittellappen dor Lippe. Die Blutenfarbung ist holl-

schwefelgolb.

§

D. pumilum Roxb.

Auf Baumen bei Kampong Tengah, ca. GOO m li. M. (R. Schlechter

n. 15988. — Biahcnd am 30. Jan. 1907).

RiiJi.EY hat neuerdings die samtlichen Exemplare, wclclie er friilicr ah D. pumilum

Roxb. bczciclmet hatle, zu D. qundrangalarc Par. et Rchb. f. gestellt. Ich kann ihm

hierin niclit beislimmen, denn ich sellist Jiabc wiederliolt auf Singapore und an ver-

scliicdencn Orten auf der malayisclien Ilalbiiisel das cclite D. pumilum Roxb. gesammelt,

von dcMi sich D. quadramjalarc Par. et Rclib. f. durch die scharf vierkantigen Bulben

durcliaus gut unterscheidet.

§ Sarcopodium.

D. Wicliersii Schltr.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (Hauplmann

WiciiERs; R. ScDLEciTTER n. 15 989. — Blubend am 31. Jan. 1907).

Oxystophyllum.

]). cariiosnm Rchb. f.

Auf Baumen bei Sungei-Gajo, unweit Padang, ca. 80 m ii. M. (R-

Schlechter n. 15860. — Bliihend am 13. Jan. 1907).

D. tropidoiienron Schltr. n. sp.

Epiphyticum ercctum pluricaule, c. 10—13 cm altum; rhizomate valde

abbreviato; radicibus filiformibus, clongatis, flexuosis, glabris; caulibus sim-

plicibus omnino vaginis foliorum persistentibus obtectis; foliis more sec-

lionis equilanlibus, lanceolalo-lriangulis aculis, carnosis, glabris, usque ad

2,4 cm longis, supra basin usque ad 0,7 cm lalis; floribus in capitulis

plurifloris subsessilibus ad apiccm caulis, alropurpureis, vaginis exterionbus

mox fissis; bracleis ovatis acuminatis vel apiculatis, floribus brevioribus;

sepalo inlermedio ovato-oblongo, apiculalo, ncrvis 3 medianis extus carmato-

ncrassalis, 0,5 cm longo, lateralibus intermcdio aequilongis apiculatis, ob-

)lique triangulis, basi margine anteriore dilatata cum pede columna menlum,

obtusum c. 0,5 cm longum formantibus, exlus nervis 3 carinato-incrassalis,

petalis oblique oblongo-ligulaiis, apiculatis, glabris, extus nervo medio

carinato-incrassatis, 0,4 cm longis; labello ligulato, apicem versus subdila-

lato, dimidio anteri(jre margine minute subcrenulo-irregulari, speculo angus e

oblongo mcdiano lucido e basi usque infra apicem, apicem versus leviter

excavato, subtus infra apicem gibbo parvulo donate, labello toto c. 0,/
c"»

longo, infra apicem c. 0,3 cm lato; cokunna brevi, pede producto, clinandrio

subangustato, trilobate, lobis lateralibus obtusissimis; anthera galealo-cuc»
"

lata, glabra; ovario cum pedicello glabro, c. 4,5 cm longo.
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Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 900 m u. M. (R. Sciilechtkr

n. 15970. — Bluhend am 28. Jan. 1907).

Diese Art ist offenbar iinmer niit D. carnosiim Ldl. verwcchscit worden, dcr sic

allerdings sehr gleicht. Wahrcnd al)er D. carnos7(m Ldl. gelbc Blute bat, sind bei

Z>. fropidoneuron Sclilfr. die Bliilonteile stcts diinkel-purj^urn gcfarbl und die Sepalt-n

haben, besondors in gctrocknetcm Zustande, stets droi kielfrn-niig verdicktc Nerven.

Auch im Innern dcs Labellums Ireten beini Trockncn die drei Millelnerven bervor.

§ Aporum.

D. iiidivisum Miq.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 900 ni li. M. (R. Sciilechter

n. 15009. — BUihend am 28. Jan. 1907).

D. liyinenopetaluiii Schltr. n. sp.

Epiphyticum, ercclum, pluricaulCj 10—25 cm allum: rhizomale valde

abbreviato; radicibus filiformibus clongatis, flexuosis, gbibris; caulibus lere-

tiusculis vel subangulatis, gracilibuSj vulgo paulo flexuosis vel curvatis,

vaginis foliorum alle amplectenlibus, carinalis obleclis, dimidio inferiore,

ima basi excepla, laxe foliatiSj dimidio superiorc vaginis mox desiccantibus,

arete appressis^ dissilis donatis, fasciculis florum laxe obscssis: foliis ei\\n-

tantibus erecto-patentibus, subfalcato-subulatis, lateraliter paulo compressis,

carnosis, 1,5—3 cm longis, 1,5 mm medio allis, internodia superanlibus;

floribus illis D, teloensis J. J. Sm. similibus aequimagnisijue, byalinis, in

fasciculis paucifloris in dimidio supcriure efolialo caulisj succedaneis; bractcis

mox fissis ovario pedicellato multolies Iirevioribus; scpalo inlermcdio ovato

oblusiusculo, 3j5 mm longo, glabro, lateralibus aequilongis, basi margine

anleriorc maxime dilatata mentum conicum, curvalunij oblusum, 0/J cm
longum cum pede columnae formantibus; petalis oblique ligulalis obtusius-

culis, glabris, margine subintegris; labello longe cuneato, anlice rolundalo-

bilobatOj lobis margine Icviter undulalis, fascia mediana paululo incrassala

e basi usque infra apicem decurrente, 1 cm longo, infra apicem 4,5 mm
lalo; columna perbrevi, clinandrio trilobulato, lobnlis lateralibus brevibus,

obtusis, dorsali deltoideo longiore, pede perlongo, anthera rotundato-cucul-

lata, glabra; ovario cum pedicello gracili 0,8 cm longo, clavato, glabro.

An Pahnenstammen bei Fort de Kock, ca. 1000 m u. M. (R. Sr.Di.EcnTEU

n. 15931. ~ Bluhend am 22. Jan. 1907).

Als nacbstverwandte Art ist /). tdoense J. J. Sm. anzuscben. Von ibin unfer-

sclieidet sich D, hymenopctalum Scbltr. durcb das vorn zwoilappige scbmiilere Labellum

"nd die cntfernler stt'licndon wenigor Iiohen Blatter.

D. suLulatum Ldl.

Auf Baumen unweit Fort de Kock, ca. 1000 m ii. M. (R. Schi.eciiter

i^. 1o927a. — Bluhend am 22. Jan. 1907).

J)- accrosum Ldl. durfie wobl biermit idenlisch sein. Was IIockeh untor >/A suhii-

f^tum Ilk. f.« in der Flor. Brit. Ind. vorsfebf, ist iiiir ni^bt genu^end bckannt.

^wUniscbe Jahiljuolittr. Roiblatt Nr. t04.
(•
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D. capitellatum J. J. Sm.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (R. Sr.iiLECiiTER

n. 15 879. — Bluhend am 16. Jan. 1907).

D. hymenopctalum Schltr. sowohl wic I), capitellafiim J. J. Sm. bringe ich in die

Sektion Aporiun trotz ibrer dicken, pfriemlichen Blatter. Die Bliitcn bolder Arten sind

typische Aponmi-Bliilen. Icli bin uberhaupt dor Ansiclit, daB die iiiei-^ten der zur

Sektion Strongyle gestellten Arten besser teils bei Aporum^ tells bei den Crumenata

unlergobracht wurilen. Letztere Gruppe ist durch die Blutenstruklur sebr eng niit

Aporum verwandt.

Crumenata.

D. crumeiiafum Sw.

Auf Biiumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (R. Schlechter

n. 15875. — Bluhend am 16. Jan. 1907).

D. liuearifoliiim Teysm. et Binnend.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (R, Sciilechter

P. 15 869. — Bluhend am 15. Jan, 1907).

1). strigosum Schllr. n. sp.

Epiphyticum, gracile^ macrum, 20— 30 cm allum; rhizoniate abbreviato;

radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caulibus gracilibus, tenui-

bus, teretibus, vaginis foliorum alte amplectentibus parte basali excepta

omnino vestilis, supra basin breviler fusiformi-incrassalis , incrassalione

usque ad 3 cm longa, medio fere vol infra medium 0,5— 0,8 cm diamc-

liente; foliis erecto-patenlibus linearibus, apice inaequaliter bidentalis, 1,5

3,5 cm longis, medio fere 1,5—3 mm latis, glabris, lexlura pro secUone

lenuibus; floribus ad apicem caulis vel interdum in caule denudalo infra

apicem caulis in fasciculis paucifloris, succedaneis, pro sectione inter minores;

bracteis mox fissis ovario pedicellato vulgo brevioril)us; sepalo intermedio

ovato-oblongo obtusiusculo, glabro, c. 5,5 mm longo, lateralibus obliqnis,

intermedio aequilongis, basi margine anleriore maxime dilatata inentum

rectum obtusum, c. 0,6 cm longum formanlibus; petalis oblique ligulatis,

subaculis, glabris, sepalis aequilongis; labello e basi cuneata tertia parte

anteriore trilobo, lobis lateralibus rotundatis, oblusissimis, brevibus, margnie

serrato-ciliatis, intermedio laterales duplo excedente, subquadrato, antice

paulo dilatato, leviter emarginato, lobulo interjecto, margine toto serrato-

ciliato, fascia incrassata liguliformi, obtusa e basi labelli usque ad basin

lobi intermedii decurrente, labello toto 1,1 cm longo, infra apices loborum

lateralium 0,9 cm lato; lobo intermedio 3,5 mm longo, infra apicem 0,4 cm

Into; columna brevi, clinandrio lobis brevibus, lateralibus obtusissimis, pede

elongato; anthera subquadrato-cucullata, glabra; ovario cum pedicello cla-

vato, c. 0,5 cm lon^o.

Auf Baumen in den Waldern des Bukit-Djarat, ca. 1200 m ii- ^^'

R. SciiLEcuTKu n. 16011. — Bluhend am 1. Febr. 1907).
^^^

t

l>iese sebr cbarakteristiscbe Art ist dinch das vorn gcvviiaperte Labellum se ir

j

gut vor alien verwandten zu unterscbeid.^n. In der F-.rni d.>r Blatter erinneri sic an
^^

D. clavipcs Hk. r.
^
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Grastidium.

D. isomerum Schllr. n. sp.

Emphyticum erectum, pluricaule, 25— iO cm altum; rhizomale valde

abbreviate; radicibus filiforinibus elongatis, llexuosis, glabris; caulibus striclis

vel subslrictis leretibus, omnino vaginis folioruni arcle ampleclenlibus ob-

tectis; bene folialis; foliis linearibus vel lanceulalo-linearibus, acutalis, apice

inaequaliter bidentaliSj glabris, 4—9 cm longiSj infra medium 0^4— 0,0 cm

lalis; inflorescentiis more sectionis bifloris, e spalba brevi oblonga, pedun-

culo brevij spalham vulgo baud superanle; floribus sulfureis, palenlibus;

sepalis ovalo-lanceolalis, glabris, c. 1 cm longis^ inlcrmedio aculo, laleralibus

acuminatis obliquis
;

petalis e basi oblique elliptica longius acuminalis,

glabris, sepalis paululo brevioribus; labello pelalis valde simili acuminalo,

glabro, ecarinalo, petalis fere aequilongo; colunma brevi apoda, rostello

triangulo brevi; anthera reniformi-cucullata, antice alUus bifida, glabra:

ovario clavato, cum pedicello glabro, 1,2 cm longo.

Auf Biiumen bei Padang-Pandjang, OOOmu. xM. (R.Schlechtkr n. 15 980.

Blubend am 30. Jan. 1907).

Wiewohl ich von dieser Art Hunderte von Exeniplaron gosohcn, fand icli niclil

eine Blute an denselben, die nicht pelorial iinigebiklet war. Die Art diirfte in ilirer

normalen Form wohl mit D. salacccnse Ldl. zu vergleichen scin, besilzt al»er nach vorn

zugespitzte Blatter und ist weniger robust als D, salacccnse.

D. salacceuse Ldl.

Auf Biiumen bei Fort de Kock, ca. 1000 m u. M. (H. SniircHTER

n. 15936. — Blubend am 22. Jan. 1907

D. acaminatissimum Ldl.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 750 m ii. M. (H. Sohleciitkr

n. 15906. — Bliihend am 19. Jan. 1907).

D. coimatum Ldl.

§ Distichophyllum

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 850 m ii. M. (R. SniLECHiER

n. 15905. — Bliihend am 19. Jan. 1907).

S Goldschmidtia.
>>'

D. liercoglossiim Rchb. f.

Auf einem Baume bei Padang, ca, 30 m li. M. ;H. Schleuiteu n. 15 802

Blubend am 1 i. Jan. 1907).

§ Nobilia.

1>. gemellum Ldl.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (H. SrKLE<:iMER

n. 15907. — Bliihend am 19. Jan. 1907).

c*
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Eria Ldi.

Convolutae.

E. iuamoena Schltr. n. sp.

Terrestris, erecta, usque ad 1 m alta; rhizomate brevi, crasso; radi-

cibus flexuosis, elongalis, dense papilloso-puberulis; pseudobulbis cylindraceis,

basi vaginis altis obtecliSj apicem versus c. 3-folialis, usque ad 12 cm longis,

medio vel infra medium 2—2,5 cm diametientibus, apicem versus paulo

angustatis; foliis ellipticis vel lanceoIato-ellipUciSj 25—35 cm longis, medio

fere 5—7 cm latis, basin versus sensim angustatis; scapis versus apicem

pseudobulborum lateralibus, folia bene superantibus, usque ad 90 cm longis;

pedunculo tereti glabro, vaginis bracteiformibus pluribus dissitis obsesso,

versus inflorescentiam angustato; racemo laxe multiflorOj elongato; bracteis

lanceolatis, vel ovato-lanceolatis acuminatis, glabris, ovarium bene superan-

tibus; floribus albidis, extus fulvo-squamulosis vel squamuloso-puberulis, in

speciminibus visis, cleistogamis; sepalis lanceolatis acutis, 1,8 cm longis,

intus glabris, lateralibus basi margine anteriore valde dilatata cum columnae

pede mcntum obtusum, 0,5 cm longum formantibus; petalis oblique lanceo-

lato-ligulatis obtusiusculis, glabris, 1,7 cm longis; labello e basi cuneata

infra medium trilobo, lobis lateralibus subfalcato-oblongis, obtusis, inter-

medio fere 4-plo longiore, oblongo-ligulato, obtuse, lamellis 2 leviter arcuatis

e basi labelli usque ad medium lobi intermedia decurrentibus, intermedia

minore aequilonga interjecta, labello toto 1,6 cm longo, inter apices loborum

lateralium 0,8 cm lato, lobo intermedio 0,9 cm longo, vix 0,3 cm lato;

columna brevi glabra, clinandrio dorso in dentem triangulum producto,

dentibus paucis minutis juxtapositis; ovario cum pedicello squamuloso-

puberulo, clavato, c. 0,8 cm longo.

In der Umgebung von Padang-Pandjang (Ilauptmann Wichers); an

grasigen Abbangen des Gunong-Merapi, ca. 1200 m u. M. (U. Sculechter

n. 15941. — Blubend am 24. Jan. 1907).
Kine kleistugame x\rt, doron Verwandtscliaft in E. riujosa Ldl. zu suchen ist. Sebr

cliarakferistiscli ist der selir lange Millellappen der Lippe.

§ Trichotosia.

E. micropliylla Bl.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 ni ii. M. (R. Sciilechter

n. 16 023. — Bliibend am 3. Februar 1907).

§ Cylindrolobus.

E. rliodobracte<a Scbltr. n. sp.

Epiphytica, erccla vel palula, usque ad 60 cm longa, mullicaulis;

caulibus simplicibus basi vaginulala excepta dense foliatis, carnosulis, tere-

liusculis, versus apicem puul(. compressis, vaginis foliorum arete amplec-
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tenlibus obtectis , vulgo plus minusve flexuosis ; foliis erecto-palenlibus

lanceolalo-ligulatis longius aciitatis, basi angustatis, glabris, textura coriaceo-

carnosuliSj 5^5— 8 cm longis, infra medium 0,6— 0,9 cm latis; racemis

laleralibus more sectionis valde abbrevialis, vulgo bifloris; bracteis pluribus

patentibuSy lanceolatis, subacutis , rubris , vario brevioribus ; floribus pro

sectione magnis, albis, illis E, rigidae Bl. similibus; sepalo intermedio ob-

longo obtusOj extus leviter carinato glabro, 2,4 cm longo^ laleralibus fal-

cato-triangulis obtusiusculis glabris, basi margine anleriorc dilatala cum

pede columnae mentum obtusissimum, c. 1,2 cm longum formantibus,

c, 1,9 cm longis; petalis subfalcato-obliquis, obovato-ellipUcis, apiculatis,

margine posteriore supra medium sublobato-excisis, glabris, 1,9 cm longis;

labello brevi e basi subreniformi dimidio anteriore trilobo, glabro, lobis

laleralibus erectis semiorbicularibus, intermedio subreniformi, anticc breviter

rolundato-bilobulalo, carina anlice subulata mediana e basi labclli usque

supra basin lobi intermedii decurrente, lamella paralleli breviore aniice

subulata utrinque in medio aucla, labello toto 1,1 cm longo, inter lobos

laterales 1,5 cm lalo^ lobo inlermedio c. 1 cm lalo; columna 0,7 cm longa

crassiuscula, clinandrio trilobulato; ovario cylindraceo, rubro, glabro, 21 cm

longo.

AufBiiumen bei Padang-Pandjang, SOOmii.M. (R. Sciilechter n. 15897.

Bluhend am 18. Jan. 1907).

Diese Art ist von E, rigida Bl. durch das Lahellum unterschieden.

E. cyrtosepala Schltr. n. sp.

Epiphytica vel saxicola, erecla vel patula, multicaulis; caulibus sim-

plicibus, ima basi excepla dense foliatis, teretibus, vaginis foliorum alte

amplectentibus arete obtectis; foliis erecto-patentibus ligulatis, apice valde

inaequaliter bilobatis, basi breviter angustatis, 8— 13 cm longis, medio fere

<— 1,7 cm latis; raremis more sectionis valde abbreviatis, vulgo unifloris,

bracteis pluribus patentibus, lanceolatis, acutis, glabris, ovario subdupio

brevioribus; floribus mediocribus, albis, sepalis petalisque medio longitu-

dinaliter rubro-fasciatis; sepalo intermedio oblongo-ligulato obtuso, glabro,

1;7 cm longo, laleralibus falcalis, basi margine anteriore dilatata cum pede

columnae mentum breve, obtusum formantibus, 1,3 cm longis; petalis sub-

falcato-ligulatis, medio margine anteriore paulo dilatatis, apice obtusiusculis,

labris, sepalis laleralibus fere aequilongis: labello circuitu oblongo, lobis

lateralibus minutis, intermedio amplo subquadrato, leviter undulato, anticc

rotundato, carinis 3 pnrallelis c basi labelli, intermedia usque ad apicem,

laleralibus usque ad basin lobi intermedii decurrentibus, basi inter se in

callum brevem conjunclis, labello loto glabro, 1,1 cm longo, inter apices

loborum lalcralium 0,6 cm lalo, lobo intermedio i,5 mm lato, 0,5 cm longo;

columna glabra, c. 0,5 cm alta, clinandrio sublobulato; anlbera ovoideo-

cucullata, glabra; ovario cylindrico, glabro, 1,2 cm longo.

or



38 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 10't.

Auf Baumen und Felscn bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M.

R. ScHLECHTER D. 15 863. — Bluhend am 19. Jan. 1907).

Als nachstverwandte der liier beschriebenon Art ist wobi E. valida Ldl. anzusehen.

E. pilifer.i llidl.

Auf Felsen bei Tambangan, ca. 1000 m xi. M. (R. Schlechter n. 15886.

Bluhend am 17. Jan. 1907).

Mycaranthus.

E. padjuigensis Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecla, pluricaulis, usque ad 30 cm alta; rhizoniate valde

abbreviate; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caulibus sim-

plicibus, teretibus, laxe 4—7-folialis, vaginis foliorum alte amplectentibus

obtectis; foliis subereclis lanceolato-Iinearibus linearibusve, apice inaequaliter

et obtuse bilobulatis, basi paululo angustatis, usque ad 1 8 cm longis, medio

vel infra medium 0,5— 0,7 cm latis, glabris; racemis singulis vel geminatis

ad apicem cauiium, folia superiora vix vel paulo superantibus, subdense

multifloris, cylindraceis; pedunculo vaginulis pluribus dislantibus, bractei-

formibus obsesso, racemo ipso fere aequilongo, pilis stellatis brevissime

tomentosulo; bracteis erecto-patcnlibus, anguste lanceolatis, longius acumi-

natis, floribus brevioribus; floribus in scctione inter minores erecto-paten-

libus, extus stellato-tomentosulis; sepalis ovatis obtusiusculis, intus glabris,

2,5 mm longis, lateralibus obliquis, basi margine anteriore cum pede co-

lumnae mentuui breve, obtusissimum formantibus; petalis oblique lanceo-

lato-ligulatis subacutis, glabris, sepalis paululo brevioribus; labello e basi

cuneata supra medium trilobo, lobis lateralibus oblique oblongis, obtusis,

intermedio multo majore transverso antice sublobulato-apiculato, callo ob-

longo Hxrinoso in basi iabelli, callo altero farinoso oblongo in basi lobi

intormedii cum callo basilari carina farinosa conjuncto, labello toto 2,5 mm
longo, inter apices loborum lateralium 2 mm lato, lobo intermedio 2 mm
lato, 1 mm longitudiiie vix superante; coluinna brevi, glabra, pede pro-

ducto; anthera subreniformi-cucullata, ovario cum pedicello stellato-tomen-

tosulo, clavato, c. 0,3 cm longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, c. 800 m ii. M. (R. Schlechter

n. 15877. — Bliihend am 16. Jan. 1907).
Eino iiiiCerst charaktcrJstisdie, fiir die Sektion reclit kleinc Art. Sic ist sowohi

diircb don Hat)itu3, dcr iibrigens clwas an E. obUqua Ldl ennncrt, als auch durch das

Labeihini leiclit zu erkennen. Die Pflanze ist in der Umeel)unK von Padang-Pandjang

zionilich liauriir.

D'^"""D

E. scliistoloba Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta vel patula, pluricaulis, usque ad 45 cm longa:

rhizomate valde abbreviato; caulibus simplicibus tereliusculis, dimidio m-

feriore vaginis alte amplectentibus vcstitis, dimidio superiore densius
5—7-

folialis, c. 0,7 cm diametientibus; foliis erecto-patcntibus lineari-loratis,
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apice inaequaliter et obtuse bilobulatis, glabris, usque ad 22 cm longis,

medio fere 1

—

i,3 cm latis; racemis ad apices caulium 2—3-nis, dense

multifloris, clongalis, quaquaversis, foliis nunc aequilongis nunc longioribus;

pedunculo racemo ipso fere aequilongo, vaginulis distantibus bracteiformibus

obsessOj teretij pilis slellalis brevissime lonienlosulo; bracleis mox deflexis

ovatis, breviter acuminalis^ ovario dupio fere l)revioribus; floribus in scc-

tione niediocribus patentibus; scpalis ovalis^ breviter ct obtusiuscule acunii-

natis, extus stellato-puberulis, O/i cm longis, lateralibus valde obliqnis

marginc anteriore basi valde ampliata mentum oblusuni c. 2,5 ram longum

cum pede columnae formantibus; petalis oblique oblongo-b'gulalis obtusis,

margine leviter undulatis, glabris, sepalis paulo brevioribus; labello e basi

cuneata supra medium trilobo, lobis lateralibus subfalcato-oblongis obtusis,

intermedio paulo longiore late cuneato , subtrapezifornii , anlice margine

irregulariter profundius laceralo-crenato, truncato, callo linguiformi farinose

in basi labelli^ callulo semigloboso parvulo utrinque aucto, lobo medio infra

apicem callo erecto, ovato, olduso, farinoso intus ornato, linea incrassata

farinosa per medium callos conjungente, lamellis 2 lateralibus e basi labelli

cum apice libera usque ad sinus loborum decurrentibus; labello tolo 0,4 cm

longo, inter apices loborum lateralium 0,5 cm lato, lobo intermedio apice

2,0 mm lato; columna brevi glabra; ovario cum pedicello stellalo-tomen-

tosulo, clavato, c. 0,4 cm longo.

In der Umgebung von Padang-Pa.ndjang (llauptmann Wigiieks. —
Bluhend in seinem Garten am 3. Febr. 1907).

Eine intcressante Art aus dcr YerwancUsclian dor E, celchica Rolfe, diiicli den

vorn imrogelmaGig, abor tief eingeschnittenen MillelJappcn des Labellums leicht konnUicli.

§ Aeridostachya.

E. odontoglossa Schltr. n. sp.

Epipbytica, habitu omnino E, acridostachfjac Ldl.; foliis oblongo-ligu-

lalis, basin versus paulo angustatis, c. 27 cm longis, medio c. 3 cm lalis;

racemis cylindricis, dense multifloris, curvatis, densissime pilis brevibus

stellatis, brunneis tomentoso, foliis ut vidctur vulgo aequilongo, c. 2 cm

diametiente, pedunculo racemo ipso fere aequilongo, lereti, brunneo-tomen-

loso; bracteis minutis ovatis, acuminatis, brunneo-tomentosis, ovario multo

brevioribus; floribus patentibus flavidis; sepalo intermedio oblungo, sub-

acuto, extus stellato-puberulo, 0,4 cm longo, lateralibus falcatis, iufi'rniodio

aequilongis, basi margine anteriore valde dilalala in lobmn oblongnm ob-

tusum productis, cum pede columnae mentum obtusimi, apice subam-

plialum, 0,5 cm longum formantibus; petalis falcatis, iigulalis. oblu.sis,

glabris, sepalo intermedio aequilongis; labello oblongo-ligulalo apiculato,

basi conravo, infra medium conslricto, marginibus incurvulis, anlice in

laminam oblongam, leviter undulatam expanso, tcrtia parte basilari squama

transversa, dentiformi, recuiva ornato, 0,G cm longo, supra medium lali-
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tudine vix 0^2 cm excedente, glabro; columna brevi, sUgmale reniformi,

pede apicem versus angustato; ovario cum pcdicello brunneo-tomentoso,

clavato, 0,7 cm longo.

Auf Biiumen in den Waldern der Berge bei Padang-Pandjang (Ilaupl-

mann Wighers, kultiviert im Garten. — Bluhend am 19. Jan. 1907

Ich habe von dieser Art nur 1 Blatt iind cino Inflorescenz, deslialh bedarf tiie

Beschreibung noch cinigcr Erganzungen, wenn besscros Material vorliegcn wind. Die

Art unlcrscheidet sich von der verwandten E, falcata J. J. Sm. durch das mit einer

zahnformigen Schuppe versehene Labelluni.

E. tricliotaenia Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, valida; rhizomate perbrevi; radicibus filiformibus

elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis cylindraceiSj paulo compressis,

apice c. 3-foliatis, 8—9 cm altis, 2—2,5 cm latis; foliis bgulatis obtusis,

basin versus angustatis, 40—45 cm longis, medio 4— 5 cm latis; racemis

versus apicem pseudobulborum, erectis, cylindraceis, dense multifloris, foliis

vulgo paulo brevioribus, c. 2,5 cm diametientibus; pedunculo tereti, pills

stellatis dense rufo-tomentosulo ; bracteis minutis, ovatis, rufo-tomentosulis,

ovario multo brevioribus; floribus flavidis, columna atropurpurea, extus

pilis stellatis rufo-puberulis; scpalo intermedio oblongo, obtuso, 0,4 cm

longo, lateralibus falcatis, basi margine anteriore valde dilatata cum pede

columnae mentum oblusum oblongum, a facie compressum, 0,5 cm longum

formantibus; petalis falcatis oblongo-ligulatis obtusis, basi paululo dilatatis

labris, sepalis aequilongis; labello oblongo, medio marginibus incurvulis

antice obscure trilobato, obtuso, c. 0,5 cm longo, medio explanato 0,3 cm

latitudine subattingente; columna brevi, stigmate trans verso, pede angustato

a basi columnae fascia semilunata, incrassata, puberula separato, ceterum

glabro; ovario cum pedicello breviter stellato-tomentosulo, clavato, c. 0,7 cm

rr

;

I

longo.

Auf Baumen in den Waldern auf der Spitze des Bukit-Djarat, ca.

1600 m li. M. (R. ScHLECHTER n. 16 015. — Bluhend am 1. Febr. 1907).

Charakteristisch fur dicse Art ist das am Grande der Columna befmdliche halb-

mondfurniige verdickte Band, das im Gogcnsatz zu den sonst kahlen Siiulen kurz be-

haart ist.

§ Cymboglossum.

E. cymbiformis J. J. Sm.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 1000 m ix. M. (II. Schlechter

n. 15 982. — Bluhend am 30. Jan. 1907).
Ich sehc mich genutigt, auf diese Art hin cine noue Scktion aufzustellcn, die durch

den Hal.itus der Pflanze, welcher an den der Seklion Aeridostachya erinnert, und durch

das kahnformigo Labellum charakterisiert wird.

§ Urostachya.

E. SchildiaiiJi Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, valida, 30—50 cm alta; rhizomate valde abbreviato;

radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, minute puberulis; pseudobulbis

\
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cylindraceis, dimidio superiore vulgo paululo amplialis, apicem versus

—7-foIiatis, basi vaginis arete ampleclenlibus, dissilis oblecUs, 17—35 cm
longis, dimidio superiore 0,8— 1,5 cm diamelientibus; foliis erecto-palenlibus

ligulaliSj obtusiusculis, basin versus paulo anguslatis, 15—23 cm longis,

medio fere 2,4— 3,7 cm lalis, racemis versus apices pseudobulborum, foliis

vulgo l)revioribus, crectis vel erecto-palentibus, plus minusve flcxuosis,

' 8— 15 cm longiSj c. 0,8 cm diamelientibus, dense multifloris; pedunculo

brevi; bracteis deflexis, ovatis vel oblongis, subacuUs, ovario brevioribus;

floribus roseis, illis E. muUlJlorae Ldl. vix majoribus, palenlibus: sepalo

intermedio ovalo, oblusiusculo, glabro, 0,3 cm longo, laleralibus fere ao(]ui-

longis, obtusiusculis, glabris, basi margins anleriore valdc dilalata cum pcde

columnae mentum oblonguni obtusum, c. 0,3 cm longum formantibus: pe-

talis oblique oblongo-b'gulatis obtusis, glabris, sepalis vix brevioribus, la-

bcllo erccto, e basi concava trilobo, lobis laleralibus brevibus, obli(|ue Irian-

gulis, obtusis, lobo intermedio e basi longius lineari-unguiculala subilo in

laminam semiorbicularem, oblusissimam, margine levitcr undulatam, basi

truncatam expanso, labello toto glabro, 0,4 cm longo, inter apices loborum

laleralium 1,5 mm lato, lamina lobi intermedii 2,5 mm latitudine subatlin-

gente; columna brevi, pede elongato conspicue anguslalo, glabro; anlhera

subquadrato-cucullata; ovario cum pedicello perbrevi, sparsim stellato-

puberulo, cylindraceo, 0,3 cm longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m u. M. (R. Scolechteh

n. 15983. ~ Bliibend am 30. Jan. 1907).

Diese Art ist mit E. mulfiflora Ldl. verwandt, unlerscheidct sich aber (lurch ein

liingeres Mentum dor Bliiten und durch die Form dcr Lippc. Die ganzc Pilanzc ist mit

ihren schon rosenrotcn Bliiten stattlicher als E miiUiflora Ldl. fch Iiabe die Art IJcrrn

J. ScHiLD, dem deutschen Konsul in Padang, gewidniet, der aiich wiihrcnd mcines Aufoni-

haltes an der Sudwestkuste Sumatras mit Rat mu\ Tat in jeder nur muglichen Weisc

unterstiitztc.

E. merapiensis Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, 25—30 cm alta; rbizomatc valde abbreviato; radi-

cibus filiformibus, elongatis, flexuosis, puberulis; pseudobulbis cauliformibus

cylindraceis, apice c. 4-foliati^, ceterum vaginis paucis alte amplectenlibus

primum vestitis, 13—17 cm altis, supra medium 0,7— 0,8 cm diametienti-

hus; foliis erecto-patentibus ligulatis, obtusiusculis, basin versus paulo an-

guslatis, glabris, 8—M cm longis, medio fere 0,7—1,1 cm lalis, racemis

brevibus versus apicem pseudobulborum, subdense pluri-(o— 8- floris foliis

dupio vel plus duplo brevioribus; pedunculo abbreviato, bracteis mox d/^-

flexis elliplicis, acuminatis, ovarium vulgo superanlibus; floribus in seclione

inter majores, aureis, erecto-palentibus: sepalo intermedio ovalo, oblusiusculo.

labro, 5,0 mm longo, laleralibus aequilongis, apiculalis, late triangulis,

basi margine anleriore valde dilalata cum pede columnae mentum oblusum,

c. 5 mm longum formantibus, glabris; pelalis oblique oblongis, obtusiusculis,

glabris, sepalis subaequilongis; labello 0,8 cm longo, lobis laleralibus basi-
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laribus triangulisj obtusiusculiSj inlus inter se niembrana tcnui conjunclisj

lobo inlenaedio e ungue linear!, medio paululo dilatatOj basi excavato, in

laminam rhombco-quadratam cum angulis oblusis dilatalo, 0,6 cm longo,

lamina medio 0,4 cm lata, glabro; columna brevi, pede apicem versus an-

guslato; anthera cucullata glabra; ovario cum pedicello brevi subclavato,

glabrOj 0,9 cm longo.

Auf Baumen in den Waldern des Gunong-Merapi, ca. 2500 m li. M.

(R. Sghlechter n. 15 957. — BlCihend am 25. Jan. 1907).

Diese unci die folgende Art slehen infolge ihrer goldgelben Bliiten in dcr Seklion

isoliert da. Es ist auffallendj daC sicli hier in den Gobirgen Siidwcst-Sumalras die

Sektion in so viclen Gestalten und Farbungen ausgobildet hat. Wir werden sicher aus

dicson Gegcndcn noch vielc neue Arten crwarlen konnen.

E. clirysantha Schltr. n. sp.

Epiphytica erecta, 15—30 cm alta; rhizomale valdc abbreviato; radi-

cibus filiformibus elongalis, ilexuGsis, minutissime pilosis; pseudobulbis

cauliformibus, cylindricis, vaginis paucis dissitis infra medium obsessis,

apice 3— 4-foliatis, 6— 18 cm altis^ supra medium 0,3 — 0,5 cm dianietien-

tibus; foliis erecto-patentibus vel suberectis, lanceolato-ligulatis, acutis, basin

versus angustatis, 6—12 cm longis, medio fere 0,5— 1 cm latis; racemis

versus apices pseudobulborum, erectis, subdcnse 8— 15-f1orJs, foliis subduplo

vel plus duplo brevioribus; pedunculo abbreviato: bracteis mox deflexis

ellipticis vel oblongo-ellipticis, ovario paulo brevioribus; floribus aureis illis

E. merapiensis Schltr. similibus, sed paulo majoribus, sepalo inlermedio

oblongo obluso, glabro, 1 cm longo, lateralibus triangulis, falcatis, basi mar-

Sine anleriore valde dilatata, cum pede columnae mentum obtusum 0,6 cm

longum formantibus, glabris; petalis oblique ligulatis obtusiusculis, 0,8 cm

longis, labcllo petalis fere aequilongo glabro, lobis basilaribus triangulo-

subfalcatis, obtusiusculis, brevibus, intus paulo incurrentibus, lobo medio

c basi lineari-unguiculata elliptico-lanceolato, subacnto, 0,6 cm longo, 2,5 mm
medio lato; columna brevi, pede conspicue angustato, glabra; anthera sub-

quadralo-cucullata, antice breviter excisa, glabra; ovario cum pedicello

subclavato, glabro, c. 1,2 cm longo.

Auf Baumen in den Waldern des Bukit-Djarat, ca. 1300 m ii. M.

K. SciiLECdTKU n. 15996. — Bliibend am I. Febr. 1907).

Von E. merapiensis Schltr. durch groCcrc niuten, schmaleres niittleres Sci)alum

und Potalen iind vor aUen Dingen durch das Labulluni gut gctrennt.

E. sarcophylla Schltr. n. sp.

Epiphytica erecta, 25—30 cm alta: rhizomate valde abbreviato: radi-

cibus filiformibus, elongalis, flexuosis, minute puberulis; pseudobulbis cauli-

formibus, subclavatis, apicem versus paululo compressis, ima basi paululo

'ncrassalis, vaginis paucis dissitis, brevibus, obsessis, apice 4—S-foliatis'

foliis erccto-patenlibus erectisve, anguste lanceolato-ligulatis, acutis, glabris

carnosis, 12 — IGcm longis, medio fere 0,5— 0,8 cm latis; racemis erectis

vel suberectis, dense multilloris, cylindraceis, foliis brevioribus, c.

)

;

1 cm
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diametientibus
;

pedunculo brevi ; bracteis deflexis elliplicis vcl oblongo-

ellipticis apiculatisj ovario plus dupio brevioribus; floribus patentibiis, illis

E. cepifoUae Ridl. similibuSj albis^ columna apice violaceis; sepalo inter-

niedio ovato, obtuso, glabro, vix 2,5 mm longo; lateralibus acquilongis

triangulis obtusis, basi margine anteriore valde dilalala cum pcde columnac

mentum obtusumj 0,2 cm longuni formantibus; petalis oblique oblongo-

ligulatis obtusis
J

margine anteriore basi paulo dilataiis, glabris, sepalo

intermedio subaequilongis; labello erecto vix 0,3 cm longo, glabro , lr»bis

basilaribus parvulis erectis acutis intus inter se membiana lenui conjunctis,

quasi lamellam erectam bicuspidatam formantibus , lobo intermedio c basi

breviter unguiculata in laminam late rhombeam, angulis obtusam expanso,

c. 1,0 mm lato; columna brevi, pede angustato, glabra, stigmate ampio;

anthera cucullata, antice obtuse rostrata, glabra; ovario cum pcdicello

subclavato, brevissime stellato-puberulo, 0,3 cm Jongo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 900 m u. M. (K. Scblechtkr

n, 16 034. — Bliihend am 7. Febr. 1907).

Mit E, cepifolia Ridl. verwandt, welche gleiclifalJs ziir Seklion Urosfachya gehr.rt.

Von ihr durch die breiteren niclit sticlrunden Blatter leicht kenntlich.

E. euryantha Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, valida, 50—60 cm alta: rbizomate valde abbrcviato;

pseudobulbis cauliformibus, crassis, cylindraceis, vaginis altc ampleclcntibus

acutis, dissitis primum obsessis, apice 5— 6-folialis, 35—45 cm longis,

medio fere c. 1,5 cm diametientibus; foliis erecto-patentibus vel erectis,

eUiptico-lanceolatis, obtusiuscule acutatis, basin versus angustatis, glabris,

textura subcoriaceis^ 20—25 cm longis, medio fere 3,5

—

4,5 cm lalis; race-

niis in dimidio superiore pseudobulborum lateralibus, erecto-patentibus vel

suberectis, dense multifloris, 10— 15 cm longis, c. 1,5 cm diametientibus;

pedunculo abbreviato; bracteis deflexis oblongo-eliipticis subacutis, ovario

paulo brevioribus; floribus roseis, patentibus: sepalo intermedio late ovato-

elliptico obtusiusculo, glabro, 0,4 cm longo, lateralibus obli(iue triangulis

basi margine anteriore valde dilatata cum pede columnae mentum obtusum,

antice bene latum, 0,4 cm longum formantibus, sepalo intermedio aequi-

longis, glabris; petalis oblique ovatis subacutis, glabris, sepalo intermedio

subaequilongis; labello erecto glabro, sigmoideo-curvato, e basi concava

trilobo, lobis lateralibus rccurvato-erectis concavis, obtusiusculis, inter se

lamella tenui emarginata conjunctis; lobo intermedio e basi cuneato-ungui-

culata in lobum rhombeo-transversum subacutum expanso, labello toto

0,4 cm longo, lobo intermedio infra apicem 0,3 cm lato; columna brevi,

pede angustato, facie minute puberulo; anthera transversa, cucullata, antice

breviter et obtuse apiculata, glabra; ovario cum pedicello pills stellalis

puberulo, subclavato, 0,6 cm longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. SOU m W. M. [W. ScnrEciiiEU

n. 16 033. -- Biahend am 7. Febr. 1907).
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Diese Art goliort, in die Ver\\andtschaft der E, erecta Ldl, zeichnet sich aber durch

die, von vorn gesclion, auffallcnd brcilen kahlen Bliiten aus.

E. djarateusis Schltr. n. sp.

Epiphyticaj erecta, valida, usque ad 50 cm alta; rhizomate valde

abbreviato;^radicibus filiformibus, elongatiSj flexuosiSj glabris, pseudobulbis

cylindraceis, paulo compressis, basi vaginis pluribus obsessis, diniidio su-

periore 5—T-foliatis, 10— 17 cm altiSj medio fere 2—2,5 cm crassis; foliis

erecto-patentibus, lanceolatis vel elliptico-lanceolatis, acutiSj basi angustatis,

glabris, 18— 30 cm longis, medio fere 2,5— 4,3 cm latis; racemis versus

apicem pseudobulborum lateralibus, suberectis, 10— 13 cm longis, dense

mullifloris, c. 1,5 cm diamctientibus; pcdunculo brevi; bracleis deflexis

oblongis, subacutis, ovario brevioribus; floribus patentibus, roseis; sepalo

intermedio ovato, obtuso, glabro, c. 0,5 cm longo, lateralibus oblique Irian-

gulis, glabris, basi margine anteriore valde dilatata cum pede columnae

mentum oblongum, obtusum, latum formantibus, sepalo intermedio fere

aequilongis; pctalis oblique elliptico-ovatis, obtusis, glabris, 0,4 cm longis;

labello erecto, glabro, e basi cucuUato-concava trilobo, lobis lateralibus

brevibus obtusis, incurvis, inter se intus in lamellam bilobatam connatis,

lobo intermedio e basi cuneato-unguiculata rhombeo-elliptico, obtuso, dimidio

superiore defracto, labello toto 0,5 cm longo, in medio lobi intermedii

0,3 cm lato; columna brevi, glabra, pede paululo angustato, glabro; anthera

semigloboso-cucullata, antice breviter bidentata; ovario cum pedicello cla-

vato, pilis stellatis puberulo, 0,7 cm longo.

Auf Baumen in den Waldern auf der Spitze des Bukit Djarat, c. 1500 m
u. M. (R. ScHLECHTER n. 15 999. — Bluhend am 1. Febr. 1907).

Mit der ohcn beschriebenen E, euryantha Scbltr. verwandt, aber im Labellum

recht verschieden.

§ Hymeneria.

E. clirysocardium Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, 25—30 cm alta; rhizomate brevi; radicibus fib-

formibus elongatis, flexuosis, hispidulis: pseudobulbis cauliformibus, teretibus,

vaginis dissitis, pluribus, altc vaginantibus obsessis, apice vulgo trifoliatis;

foliis erecto-patentibus, elliptico-lanceolatis vel lanceolatis, acuminatis, glabris,

8— 16 cm longis, medio fere 1—1,8 cm latis; racemis laxe phu'^

(6— 12-)noris, erecto-patentibus, curvatis, foliis aequilongis vel paulo bre-

vioribus; pcdunculo vaginis paucis bracteiformihus obsesso, usque ad

2,5 cm longo, stellatim puberulo; bracteis ovatis vel cllipticis, acutis, de-

curvis, ovario brevioribus; floribus albis, erecto-patentibus; sepalis oblongo-

ligulatis obtusiusculis, glabris, lateralibus subfalcatis, basi margine anteriore

bene dilatata, mentum obtusum, c. 3,5 mm longum formantibus; petabs

falcato-ligulatis, obtusis, 9,5 mm longis, glabris; labello e basi oblongo-

cuneata tertia parte apicali trilobo, lobis lateralil)us breviter oblongis, ob-

tusis, intermedio plus duplo longiore, subquadrato, apiculato, incrassatione
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quadrato-cordala aurea omnino obteclo, lamellis 2 parallelis apice acutis

e basi labelli usque infra basin lobi intermcdii decurrenlibus, nervo medio

paulo incrassato, labello toto 1,1 cm longo, ad apices loborum laleralium

0^7 cm latOj lobo intermedio 0,4 cm lato ; columna 0,4 cm alta, glabra,

clinandrio dorso crenulato; antbera cucuUata, glabra, dorso subgibbosa;

ovario cum pedicello steUaiim puberulo^ subclavalo, c. 1,5 cm longo.

Auf Biiumen bci Padang-Pandjang^ ca. 800 m u. M. (11. SciirKciiTER

n. 15981. — Bluhend am 30. Jan. 1907).

Mit E, oligotricha Sclillr. aus Neu- Guinea vorwandt. Ilabiluell auch iiifolgo der

schlanken Pseudobulbcn an E. Ehneri Ames erinnernd. Die beidcn Lamellen auf dom
Labellum sind orangegelb, der Mitlellappen goldgelb.

E. euryloba Scbltr. n. sp,

Epiphytica, erecta, 30— 40 cm alta; rbizomale brevi; radicibus fili-

formibus elongatis, flexuosis, puberulis, pseudobulbiscauliformibus, cylindricis,

vaginis pluribus dissitis obsessis, apice 3— 4-foliatis, vulgo subflexuosis,

15— 20 cm longis, medio fere 0,5

—

0,6 cm diametientibus; foliis ereclo-

palenlibus elliplicis vel lanceolalo-elliplicis, subacutis, basin versus bene

anguslalis, 12— 17 cm longis, medio fere 2,8— 4,3 cm latis, glabris,

textura tenuioribus; racemis versus apicem pseudobulburum laterali-

bus erecto-patentibus, dense c. 20-floris, cylindraceis, in exemplario

singulo c. 5 cm longo, 1,7 cm diametiente; pedunculo perbrevi; bracteis

deflexis elliplicis subacutis, ovario subaequilongis; floribus patentibus albis,

roseo-nervatis, labello lutescente; sepalis oblongis obtusiusculis, glabris,

0,7 cm longis, lateralibus subfalcalis, basi margine anteriore bene dilatata

cum pcde columnae menlum obtusum c. 0,3 cm longum formantibus; pe-

taiis elliptico-ligulatis subacutis, glabris, 0,6 cm longis; labello e basi late

oblonga dimidio superiore trilobo, glabro, lobis lateralibus falcafo-oblongis,

obtusis^ lobo intermedio perlato, reniformi, apice bilobulato, lobulis rotun-

datis, carinis 3 parallelis e basi labelli lateralibus apicem versus interduni

interruptis, usque ad medium lobi intermedii decurrentil)us, incrassatione

v-formiter bicruri, brevi in apice lobi intermedii anteposita, labello toto,

0,6 cm longo, ad apices loberum latcralium 0,4 cm lato, lobo medio

2,5 mm longo, 0,4 cm lato; columna brevi glabra, 2,5 mm longa, clinandrio

obtuse trilobulato, pede producto, antbera reniformi-cucullata, dorso gibbo

donata, antice excisa, glabra; ovario cum pedicello stellatim puberulo, cylin-

drico, 0,6 cm longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (U. Schi.echter

n. 15 915. — Bluhend am 20. Jan. 1907

Eine in derStruktur dcs Labellums, das sich durch den selir breiton Vordoilappen

und die vorn untcrbroclionen seitlichen Kiele auszeichnel, sehr cliarakleiistischr Art.

Sie durfte urn besten neben E. flavcsccns Ldl. untcrgebraclit werdon.

E. Wieliepsii Scbltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, c. 40 cm alta; pseudobulbiscauliformibus cylindra-

ceis, vaginis dissitis arete amplectentibus primum obsessis, apice c. 4-foliatis,
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20—25 cm longis, medio c. 1,3 cm diametientibus; foliis erecto-patentibus

patentibusve, ellipticis, obtusiuscule subacuminatis, basi angustatis, glabris,

13— 15 cm longis, medio fere 3,2

—

4,3 cm lalis; racemis suberectis versus

apicem pseudobulboriim, lateralibus, foliis brevioribus, subdense c. 20-floris;

pedunculo abbreviato; bracteis deflexis oblongis, obtusis, ovario paulo bre-

vioribus; floribus flavidis patentibus; sepalo intermedio ovato-oblongo, acute,

glabro, 0,8 cm longo, lateralibus aequilongis, subfalcatis, late triangulis,

acutis, basi margine anteriore valde dilatata mentum conicum, obtusum,

0,7 cm longum cum pede columnae formantibus; pelalis oblique oblongis,

acutis, glabris, sepalis paulo brevioribus; labello e basi oblonga cuneato,

trilobo , lobis lateralibus oblique oblongis obtusis, lobo intermedio sub-

orbiculari apice exciso, apiculo minuto obtuso interjecto, lamellis 3 paral-

lelis apicem versus ampliatis, antice obtusis, aequilongis e basi labelli usque

ad basin lobi intermedii decurrenlibus, lineis 3 carunculalis in lobo inter-

medio usque ad apicem antepositis, labello tolo glabro^ 1,1 cm longo, ad

apices loborum lateralium 0,8 cm lato, lobo intermedio 4,5 mm lato; co-

lumna glabra, 0,4 cm longa, clinandrio dorso denticulato, dente dorsali

subulato brevi, pede longius producto; anthera cordato-cucullata obtusius-

cula, glabra; ovario cum pedicello minutissime et sparsim puberulo, sub-

cylindrico, 1,3 cm longo.

Epiphytisch in der Umgebung von Padang-Pandjang (Hauptmann

WiciiERs, kultiviert in seinem Garten. — Bluhend am 7. Febr. 1907).

Diese Art diirfte am besten neben E. flavescens Ldi. untergebracht werden. Sie

unlorscheidet sich von ihr durch kurze Sepalen und durch das Labellum. Die Bliilen

sind hellgelb. der Mittellappen des Labellums gold^^elb und die Seitenlappen braun.

§ Nutantes.
E. geimflexa J. J. Sm.?
Auf Baumen bei Kampong-Tengah, c. 800 m ii. M. (R. Schlechter

n. 16 024. — Bluhend am 3. Febr. 1907).

Die Exemplare stimmen nicbt ganz mit der Bcschreibung von J. J. Smith iJberein,

viellcicht liegt bier docb eine neue Art vor.

§ Bryobium.

E. lasiorhiza Schltr. n. sp.

Terrestris, perpusilla, 1,5— 4 cm alia; rhizomate decumbenle vaginis

arete amplectentibus mox desiccantibus primum obtecto, pseudobulbis laxe

obsesso; radicibus teretibus, flexuosis, longe villosis
;
pseudobulbis c. 0,5 cm

distantibus minutis, depresso-globosis, c. 0,2 cm diametientibus, vagina

erecta acuminata, primum omnino obtectis, apice bifolialis: foliis erecto-

patentibus ellipticis breviter acuminatis, basi in petiolum plus minusve

bene evolutum angustatis, glabris, textura tenuibus, peliolo incluso 1—3
^m

longo, lamina medio fere 0,4—0,7 cm lata; scapis apicalibus, 2— 3-floris,

ercctis, folia paulo superanlibus; pedunculo gracilliino, glabro, foliis fere

aequilongo; bracteis ovatis acuminatis, ovarium vulgo paulo superantibus;
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floribus illis E. muscicolae Ldl. similibus et fere aequimagnis, brunneis,

erectis; sepalo intermedio ovalo, apiculato, glabro, 3,5 mm longo, lateralibus

trianguliSj brcviter acuminatis, glabris, basi margine anleriore dilatata men-
turn obtusum, 1,0 mm longum formanlibus; pelalis subfalcato-ligulafis ob-

tusis, sepalis distincte brevioribus; labello oblongo-ligulato obtuso, supra

medium paulo dilatato, intus papillis minutis aspcrato, c. 2,5 mm longo,

supra medium 1,8 mm lato; columna perbrevi glabra, clinandrio dorso in

lobum rotundatuin producto, pede elongato; anlbera cucullata aiiUce brc-

viter excisa; ovario cylindraceO; glabro, c. 3 mm longo.

An steilen, feucbtcn Abhilngen des Gunong Mcrapi, zwischen Griiscrn

und niedrigen Farnen, ca. 1500 m li. M. (R. Scni.ECiiTER n. 15938.

Bluhend am 24. Jan. 1907).

Diese interessante zierlichc Art ist niit E. muscicola Ldl. und E. larikoiiycnsis

Scliltr. verwandt, Sie ist charaklcrisicrt durcli das Lahellum. Auffallcnd sind die lang<n

Wurzelhaarc, die besonders da sehr stark ausgebildet sind, wo die Wurzeln in fcuciite

Hohlungen geraten.

B. Lobbii Ldl.

Bulbophyll

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m n. M. (Ilauptmann

WicHERs; R. ScHLECUTER n. 15 920. — Bluhend am 20. Jan. 1907).

B. pliaeaiitlium Schltr. n. sp.

Epiphyticum, in ramis arborum decumbens, 15—20 cm aliuni; rhizo-

niate elongato, tereti, vaginis arete amplectentibus primum obtccto; radicibus

filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis 2—3 cm dislnntibus

oblongoideis, apicem versus attenuatis, teretibus, demum longitudiiialiler

rugulosis, apice unifolialis, 1,7—2,5 cm altis, supra basin 0,6

—

0,9 cm dia-

metientibus; foliis oblongo-ligulatis inaequaliter bilobulatis, basi in peliolum

1—2,5 cm longum angustatis, glabris, petiolo incluso 1,2—1,8 cm longis,

medio fere 1,4— 2,4 cm latis; pedunculis in rhizomate, nunc ad basin

pseudobulborum natis, erectis vel patentibus, vaginis paucis 4—6, dorso

carinatis, amplectentibus bene vestitis, teretibus, glabris, 1— 1,5 cm altis,

unifloris; braclea ovata apiculala, cucullato-amplectente, ovario pedicellato

multoties breviore, glabra; floribus erectis brunneis, rubro-striatis, illis

B.pUeati Ldl. fere aequimngnis; sepalo intermedio late elliptico, apiculato,

glabro, c. 1,3 cm longo, lateralibus oblique ellipticis, apiculatis, intermedio

aequilongis; petalis oblique ellipticis apiculatis, glabris, sepalis subaequilongis;

labello carnosulo e basi auriculato-cordata late oblongo subaculo, subtus

dimidio anteriore carina alta, medio subito genuflexa ad margines decurrcnte

^»^nato, c. 1 cm longo, medio fere 0,5 cm lato, glabro; columna brevi,

glabra, brachiis falcalis decurvis, antherum duplo fere supernntibus; anlbera

cordato-cucullata, medio gibbo oblongo donata, glabra: ovario cum pedi-

cello glabro, subclavalo, c. 4 cm longo.

AufBiiumen oberhalb Padang-Pandjang, ca. 1300inu.M. (R. Sculechtkr

n. 15973. — Bliihend am 29. Jan. 1907).
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Icli mochte die Art dem B. cornutum Ldl. zur Seile slellen. Allerdings ist sie

von diesom in dcr Goslaltung des Labellums reclit erheblich verschiedcn. In die soge-

nannfe Sektion Sestochtlus sind recht verscbicdcnc Arten untergcbracbt worden, da

abcr ohne genauere Unlersuchung schr vicler Arten, in der Gattuiig cine systcmatische

Einteilung iiuCerst scbwierig ist, wird cs wobi Aufgabe cines zukiinfligen Monographen

bleiben, eine besserc Gatlungseinteilung zu gcbcn.

B. Storinii J. J. Sm.

Auf Biiunien oberhalb Padang-Pandjang, c. iOOO m ii. M. (R. Scbleciiter

n. 15904. — Bluhend am 19. Jan. 1907).

B. violacenm Ldl.

Auf Baumen in den Waldern des Gunong-Merapi, ca. 1200 mu.M.

(R. SciiLECiiTER n. 15972. — Bliihend am 29. Jan. 1907).,

B. diploncos Schltr. n. sp.

Epiphylicum, in truncis ramisque arborum decumbens, c. 4 cm altum

;

rhizomate elongate omnino pseudobulbis depressis obtecto; radicibus fili-

formibus elongalis, flexuosis, glabris; pseudobulbis oblongoideis cum rhizo-

mate arete connatis, tertia parte apicali tantum libera, unifoliatis, 0,5

0,8 cm longis, medio fere 2,5—3,5 mm latis; foliis erectis elliptico-ligulatis,

obtusis, basi angustatis, 1,5— 1,8 cm longis, medio fere 0,4— 0,6 cm latis;

pedunculis erectis gracilibus, glabris, basi vaginulis paucis obsessis, ceterum

nudis, foliis aequilongis vel paulo longioribus, unifoliatis; bractea ovata

apiculata arcle amplectente, glabra, ovario longo pedicellate multoties breviore;

floribus illis B. ovalifolu Bl. similibus, flavis, labello brunneo, folia sub-

duplo superantibus; sepalo intermedio ovato, acuto, glabro, c. 0,4 cm longo,

lateralibus oblique ovato-oblongis, subacutis, glabris, 0,6 cm longis; pelalis

oblique ovato-ellipticis, subacutis, glabris, sepalo intermedio duplo fere bre-

vioribus; labello curvato carnoso, e basi cordato-auriculata ovatO; obtuso,

leviter verruculoso, anlice marginibus cucuUato-recurvis, e basi toris 2 lan-

ceolatis in medium labelli decurrentibus glabris ornato, 2,5 mm longo;

columna brevi, bracbiis subfalcato-porrectis subulatis, antheram plus duplo

superantibus, glabro, pede elongate; anthera cordato-cucuUata, gibbo ob-

longo, ample antice ornato; ovario cum pedicello gracili c. 1,2 cm longo.

Auf Biiumen bei Kampong Tengah, ca. 700 m ii. M. (R. Schlechter

n. 16 021. — Bluhend am 3. Febr. 1907).
^.^

Mit B. ovalifoUum Ldl. nabe verwandt, aber durcli breitore Petalen und das m
zwei Wulsten versebene Labellum ausgezeichnet.

B. phaeoneuron Schltr. n. sp.

Epiphyticum, perpusillum, in cortice arborum decumbente, ^—^^^"
altum; rhizomate omnino pseudobulbis depressis obtecto; radicibus fn-

formibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis oblongoideis, ima apice

tantum liberis, ceterum cum rhizomate connatis, unifoliatis, 0,3—0,* c"

longis, medio fere 0,2 cm latis; foliis erectis oblengo-ellipticis
apicula 'S;

basi angustatis, 0,6—0,9 cm longis, medio fere 0,2— 0,3 cm latis;
pedun-

culis gracillimis seliformibus, basi vaginulis paucis obtectis, ceterum nudis,



Boiblatl /u (ien Hotanisclicii .l.-ilirliuclioni. \i'. IU4. 49

F

I

F

0,9— 1,2 cm all is: braciea minuta ovnia, apirnlata, ovario niultoties bre-

viore; floribus pallide brunneis. nei'vis brunneis piclis; sepalo intermedio

ovato, apiculalo, glabrOj 3j5 cm longOj lateralibus oblique oblongis subacutis,

glabris, 4,5 mm longis; petalis oblique ovato-lanceolatis, obtusiuscule acu-

tatis, vix 0j2 cm longis; labello curvato, late ovalo-ligulato, obtuso, glabro,

marginibus dimidio anteriore reflexis, 2,5 mm longo; columna brevi, glabra,

brachiis lanceolato-subulatis falcalo-porreclis, anlheram plus duple superan-

libus, anthera reniformi-cucullata, glabra, dorso gibbo oblongo obtuso do-

nata; ovario cum pedicello gracillimo, glabro, c. 0,5 cm longo.

Auf Bilumen bei Kampong-Tengab, ca. 700 m u. M. (R. ScnrECHTER

n. 16022. — Bliibend am 3. Febr. 1907).

Eine sehr kleine, auCerst zierliche Art, welche, wie die vorige, mit B. ovalifolhwi

Ldl. verwandt ist. Die Unlerscliiede licgrn in dor Form der Petnlon und in dem nl.er-

seils glatten, kablen Labellum.

B. papilliferum Schllr. n. sp.

Epipbyticum, in ramis fruticum longe repens, 1,3—2 cm altum; rbizo-

mate flexuoso, filifonni, valde elongato, laxe pseudobulbis obsesso; radicibus

flliformibus elongalis, flexuosis, glabris; i>seudobulbis c, 0,4— 0,8 cm dislan-

tibus, ovoideo-oblongoideis, parvulis, tmifoliatis^ 0,2— 0,3 cm alt is, supra

basin 1—2 mm latis; foliis erectis oblongo-ligulati?, apiculatis, basi an-

gustatis, glabrisj 0,7—1,2 cm longis, medio fere 2,5—4 mm latis; floribus

in rhizomate natis singulis, pedunculo filiformi, gracillimo, 0,7 cm longo,

basi vaginulis paucis obsesso, ceteruni glabro; bractea ovata, apiculala

parvula, ovario fere duplo breviore; (loribus virescenti-albis erectis, folia

vulgo baud excedentibus ; sepalo intermedio e basi ovato-lanceolala longe

acuminato, 0,6 cm longo, glabro, laleralilais e basi triangula falcatis elon-

galo-acuminutis, glabris, sepalo intermedio aequilongis; petalis oblique

elliptico-lanceolatis acutis, glabris, c. 2,5 mm longis; labello e basi l)revissime

unguiculata lanceolato subacute, margine dimidio inferiore papulis uiinu-

tissimis dense ciliato, superne basi sulcato, 0,4 cm longo, infra medium

1,5 mm lato; columna brevi, glabra, bracbiis erectis linearibus, apice in-

aequaliter bilobulatis, antbei'am paulo excedentibus; antbera reniformi-cucul-

lata glabra, dorso gibbo oblongo donata; ovario subsessili cylindraceo glabro,

c. 1,0 cm longo.

Auf Baumen in den Waldern des Bukit-Djarat, ca. ITjOO m fi. M,

(R. ScHLECHTER n. 16000. — Bluhend am 1. Febr. 1007).

In die Yerwandtschaft des B, fcmiifolhnn Ldl gehorig.

B^ delicatnlum n. sp.

Epiphyticum, in cortice arborum longe rcpens; rbizomate iiliformi

elongato flexuoso laxe pseudobulbis obsesso; radicibus flliformibus elongatis,

flexuosis, glabris; pseudobulbis 1—1,5 cm distantibus, ovoideo-oblongoideis,

erectis, leviter sulcatis, unifoliatis, 0,4—0,5 cm altis, infra medium 0,2

0,'"^ cm diametientibus; pcdunculis in rbi/omate nati^^, setifonnibus^ basi

notanische .TiOnl.firli.^r. RoiMatt Nr. Io4- ''

f
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vaginalis paucis obsesso, ceterum nudo; bractea ovata subacuta arete

ovarium amplectente, ovario multoties breAiore; floribus suberectis, par-

vulis; sepalo interraedio ovato-lanceolato acuminato, glabro, 0,3 cm longo,

iateralibus falcatis, ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris, sepalo intermedio

fere aequilongis; petalis oblongo-spathulatis, obtusis, glabris, sepalis duplo

fere brevioribus; labello anguste oblongo-ligulato obtuso, glabro^ margine

dimidio inferiore minute serrato-ciliolatOy subtus minute granuloso-papilloso,

9 mm longo; colurana brevi glabra, bracbiis subulatis falcato-porrectis,

antheram dimidio excedentibus ; anthera cordato-cucullataj antice gibbo ob-

longo obtuso donato; ovario cum pedicello cylindraceo, glabro vix 1,5 mm
longitudine excedente.

Auf Baumen in den Waldern des Bukit-Djarat, ca. 1400 m li. M.

(R. ScHLECHTER n. 16012. — Bliihend am 1. Febr. 1907).

Mit B. ciliattim Ldl. verwandt, doch durch die stumpfen Petalen unterschieden,

audi von B, grudense J. J. Sm. durchaus verschieden. Die Bliilen sind grunlich mit

an der Spitze violetten Petalen und Labellum.

B. kiiToaiithum Schltr. n. sp.

Epiphyticum, longe repens, c. 4 cm altum; rhizomate elongato, flexuoso,

filiformi, laxe pseudobulbis obsesso; radicibus fiiiformibus elongatis, flexuosis,

glabris; pseudobulbis erectis, 1,5—2 cm distantibus, anguste ovoideis, leviter

sulcatis, unifoliatis, 0,5—0,8 cm altis, infra medium 0,3—0,4 cm diame-

tientibus; foliis erectis ligulatis, obtusis, 1,5— 3,5 cm longis, medio fere

0,3—0,4 cm latis; pedunculis ad basin pseudobulborum natis, erectis, foliis

subaequilongis, gracilibus, teretibus, glabris, vaginulis paucis dissitis dinudio

inferiore obsessis, subumbellatim 4—7-floris; bracteis patentibus lanceolatis

,
an-

acutis, glabris, vulgo ovario paululo brevioribus; floribus erecto-patentibus

pallide flavidis; sepalis lanceolatis, glabris, 0,6 cm longis, intermedio acuto,

Iateralibus obliquis acuminatis; petalis oblique oblongo-ligulatis, obtusius-

culis, 2,5 mm longis, glabris ; labello valdc curvalo, late ovato, obtuso, apice

recurvo, petalis fere aequilongo, glabro; columna brcvi, bracbiis subulatis

siibfalcato-porrectis, antberam subdnplo excedentibus; pede elongato;

tliera subreniformi-cucuUata, glabra, antice gibbo oblongo donata; ovario

cum pedicello subclavato, c. 2,5 mm longo, glabro.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 850 m ii. M. (R- Schlecbteu

1). 15871. — Bliihend am 15. Jan. 1907).

Diese Art ist mit B. Bnmhurghii J. .1. Sm. voiwaiidt.

B. diaiithuni Schltr. n. sp.

Epiphyticum, dependens, 5—8 cm longum; rhizomate elongato tere

'

radicante, pseudobulbis densius obsesso; radicibus fiiiformibus
elongatis

flexuosis, glabris, superioribus rhizomate appressis; pseudobulbis rhizoma e

plus minusve appressis ovoideo-oblongoideis, unifoliatis, 0,4—0,5 can loog|S,

infra medium 2—2,5 mm diamelientibus; foliis ligulatis, minute apiculalis,

1,7—3 cm longis, 2,5— 0,i cm latis, basi subpetiolalo-angnstalis;
raceP'!'

)
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+

valde abbreviatis, bifloris; pedunculo brevissimo; bracteis ovato-lanceolatis

subacutis, ovario fere aequilongis; floribus parvulis erectis, flavidis; sepalo

intermedio oblongo, obtuse acutato, apice leviter incrassato, 0,3 cm longo,

lateralibus fere aequilongis, obliquis, ovato-lanceolatis, obtuse acuminatis, apice

ipsa paulo incrassatis; petalis oblique ovalis, obtusis, glabris, 1,5 mm iongis;

labello minuto curvato, explanato, late ovato, obtuso, marginibus medio et

apice decurvis, 0,1 cm longo, glabro; columna brevi, glabra, brachiis subu-

latis erectis, antheram subduplo excedentibus, pede elongato bene attenuate

;

ovario subsessili, cylindraceo, c. 1,5 mm longo.

Auf Baumen in den Waldern des Bukit-Djarat, ca. 1400 m u. M.

R. ScHLECHTER n. 16 007. — Bluhend am 1. Febr. 1907).

Neben B. mufahile Ldl. unterzubringen, aber sonsl, in der Bliile von diesem^rerht

abweicbend.

B. mutabile Ldl.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (R. Schlechter

n. 15 902. — Bluhend am 19. Jan. 1907).

B. Smithiaimm Schltr. n. sp.

B. angustifolium Ldl. var. namim J. J. Sm. in Bull. Agric. Depart.

Ind. neerl. No, V (1907) V. 16.

Auf Baumen bei Fort de Kock, ca. 1000 m li. M. (H. Schi.echteb

n. 15934. — Bluhend am 22. Jan. 1907).

Diese Pflanze ist von J. J. Smith bereits gut beschrieben worden. Feb halte sie

riir eine distinkte Art. Nicbt allcin sind die Bliiten kleiner und anders proportioniert,

sondern aucb die Blatter besitzen eine i^ranz andere Form.

B. xantaiithum Schltr. n. sp.

Epiphyticum patuluni, 20—25 cm longum; rhizomate tlexuoso, tereti,

axe pseudobulbis obsesso; radicibus filiformibus elongalis, flexuosis, glabris;

pseudobulbis cylindraceis, erecto-patenlibus, basi vulgo rhizomati pltis

minusve appressis; 1,5—2 cm Iongis, infra medium c. 0,3 cm diametientibus,

apicem versus paulo attenuatis, unifoliatis; foliis oblanceolalo-Iigulatis vel

elliptico-ligulatis, obtusis, cum apiculo, basin versus subpeliolato-angustatis,

5—7 cm Iongis, supra medium 1— 1,3 cm lalis; inflorescentiis subumbellatis,

3— 5-floris, pedunculo brevi, vaginis paucis obsesso, glabro, dimidiuni

pseudobulborum longitudine vix attingente; floribus patentibus aureis; se-

palis lanceolatis, longe aculatis, glabris, intermedio 0,8 cm longo, lateralibus

obliquis 1 cm Iongis; petalis oblique oblongo- ligulatis, obtusis, margine

anteriore dimidio superiore paulo dilatatis, 0,i cm lungis, glabris; labdlu

rbombeo antice paulo rostrato-angustato , curvato, glabro, medio sulcata,

fasciis 2 leviter incrassatis usque infra medium decurrcntibus, 0,3 mi

•ongo; columna brevi, bracbiis subulatis, falcatis, antberam plus duplo sup.'-

rantibus; anthera cordato-cucullata, antice gibbo oblongo donata, glabra;

ovario cum pedicello clavato, glabro, 0,3—0,4 cm longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m fi. M. fH. Scmlkchikk

n- It) 017. -- Bbibend am 2. Febr. 1907).

a*
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Von derii ualie vcrwandten //. anyuslifotmm Ldl. (iurch goldgolbe Biuten und das

vorn schnabelfurmig verlangcrte Labcllum kenntlich.

B. parvilabium Schltr. n. sp.

Epiphyticum, patuluni, 20- 25 cm longuni; rhizomale flexuoso, tereti,

pseudobulbis laxe obsesso; radicibus filiformis elongatis, flexuosis, glabris,

superioribus rhizomati appressis; pseudobulbis cylindraceis ereclis, vulgo

rhizomati parallelis, unifoliatis, 2—2,5 cm longis, medio fere 3,5—5 mm
diametientibus, apicem versus interdum paulo attenualis; foliis ellipticis

vel oblanceolato-elliplicis, obtusis, basi angustatis, glabris, 4,5—7,5 cm

longis, medio fere 0,7—2 cm lalis; inflorescentiis subumbellalis, 2— 4-floris,

pedunculo brevi, vaginulis paucis obsesso, glabro, longiludine pseudobulbis

fere Iriplo breviore; floribus patentibus aurantiacis, basin versus pallidi-

oribus; sepalis lanceolatis acuminalis, glabris, intermedio c. 0,7 cm longo,

lateralibus obliquis paulo longioribus; pelalis oblique elliptico-ligulatis, ob-

tusiusculis, glabris, vix 0,3 cm longis; labello curvato, minuto, e basi

cuneala medio distincte sublobato-dilatato, anlice obtuso, vix 0,2 cm longo,

medio 2,5 mm lato, toris 2 late linearibus e basi usque infra apicem la-

belli decurrentibus; columna perbrevi, glabra, brachiis subulatis antheram

paulo superantibus, pede elongato bene angustato; antbera cordato-cucullata

glabra, antice gibbo oblongo donata, glabra; ovario cum pedicelio c.

0,3 cm longo.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (R. Schlecbter

n. 15 891, — Bluhend am 17. Jan. 1907).

Mit B. angustifolmm Ldl. sehr nahe verwandt, aber imterschieden durch dickere

Pseudobulben, die Form der Petalen und das in der Milte stark verbreiterte Labellum.

Die Arten dieser Gruppe sind einander alle sehr nahe verwandt, doch in ihren Bluten-

charakteren, soweit ich beobachten konnte, ziemlich konstanl.

B, flavescens Ldl.

Auf Bilumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (R. Schlechter

n. 15872. — Bluhend am 13. Jan. 1907).
F

B. gibbosum Ldl.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 900 m ii. M. (1^ Scblechter

n. 15 917. — Bluhend am 20. Jan. 1907).

B. unguiculatnm Reichb. f.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 900 m ii. M. (R. Schlechter

n. 15 903. — Bluhend am 19. Jan. 1907); auf Baumen bei Fort de Kock

(B. Schlechter n. Li 935. — Bluhend am 22. Jan. 190T).

A. javanica Reinw.

AcriopSis Reinw.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m u. M. (R. SchlechtkR

n. 15900. — Bluhend am 18. Jan. 1907).
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Cymbidium Sw.

C. pubesceiis Ldl.

Auf Baumen bei Padang, ca. 20 m Q. M. (U. Schlechter n. 15 857.

Bluhend am 12. Jan. 1907).

Grammangis Rchb. f.

6. stapeliiflora (T. et Binn.) Schltr.

Cymbidiiun stapeliaeflorum T. et Binnend.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, c. 800 m ii. M. (R. Schlechter

n. 15 899. — Bluhend am 18. Jan. 1907).

Dieso Pflan?:c wird y\oh\ besser in dio GaKung Grrnjnnajfgis ge^lcllt.

Phreatia Ldl.

§ Ebulbosae.

P. secunda Ldl.

Auf Baumen bei Tambangan, ca. 900 m ii. M. (R. Schlechter n. 15 893.

Bluhend am 17. Jan. 1907).

Ph, minutiflora Ldl,, wenigstens was Ridley wohl mit Recht darunter versleht

durfte spezifisch von dieser Art nicht zu trennen sein.

P. steiiostigma Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, acaulis, usque ad 27 cm alta; rhizomate valde ab-

breviato; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis^ glabris; foliis lineari-

ligulatis apice inaequaliter bilobulatis, vaginis articulatim affixis, 10— 18 cm
longis, medio fere 0,4—0,9 cm longis, glabris, textura charlaceis; racemis

erecto-patentibus erectisve, gracilibus, folia vulgo paulo superantibus, densius

multifloris elongatis, c. 0,7 cm diametientibus; pedunculo tereli, glabro,

vaginulis paucis dissitis, parvtilis obsesso, racemo ipso vulgo longiore;

bracteis lanceolatis acuminatis, inferioribus ovario aequilongis, superioribus

sensim decrescentibus ; floribus patentibus minutis, niveis ; sepalo inter-

medio late ovato, obtuso, glabro, vix 1,5 mm longo, lateralibus Iriangulis

obtusis, glabris, intermedio aequilongis, basi margine anteriore dilalata.

cum pede columnae mentum obtusum, breve formantibus; petalis oblique

ellipticis, obtusis, glabris, sepalis paulo brevioribus; labello late rhombeo

angulis obtusis, basi vix concavo, petalis fere aequilongo; columna brevi,

dorso androclinii rostellum paulo superante; stigmate transverso angusto;

anthera subreniformi-cucullata glabra; polliniis 8, oblique obpyriformibus,

stipite lineari polliniis fere aequilongo, glandula rotundata, parvula; ovario

cum pedicello clavato, glabro, c. 2,5 mm longo.

Auf Baumen in den Wiildern des Bukit-Djarat, ca. 1500 m li. M.

(R. Schlechter n. 15 993. — Bluhend am I.Febr. 1907).

Bicse Arf, ist mit P, dmsiflora Ldl. verwandf. Sio imierschcidet sich von ibr durch

'lie Foriii des Labellums und das .schinale Slig/na.
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P. padangensis Schltr. n. sp.

Epiphytica, acauliSj erectaj c. 13 cm alia; rhizoinate valde abbreviato;

radicibus filiformibus elongatisj flexuosiSj glabris; foliis carnosulis erecto-

patentibuSj G— 8j arliculatis, linearibuSj oblusiusculis, glabris, basi paulo an-

gustatis, 8— 10 cm longis, medio fere c. O,:.)— 0,1 cm latis, vaginis apice

angustatis, basin versus conspicue dilalatis: racemis gracilibus foliis fere

aequilongis, elongatis, subdense nmltifloris; pedunculu racemo ipso fere

aequilongo, vaginulis paucis, dissilis, parvulis obsesso; bracteis ovatis apicu-

latis vel acuminatis, ovario aequilongis; Jloribus in genera inter minores

suberectis, albis; sepalo intermedio late ovato, obtuso, vix 1,5 mm longo,

lateralibus triangulis obtusis^ glabris, oliliquis, i^asi margine anteriore dila-

tata mentum oblusum brcvc formantibus
;

pelalis oblique ovato-triangulis

obtusis, glabris, sepalis paulo minoribus; labello e basi lineari unguiculato,

ungue basi cuncavo, in lamiuam ovatam oblusam intus minute papilloso-

puberulam dilatato, ungue c. 0,5 mm longo, lamina 1 mm longa; columna

brevi glabra, pede angustato, elongato, clinandrio dorso rostello brevi bifido

fere aequilongo; antbera reniformi-cucullata, glabra; ovario cum pedicello

brevi glabro, clavato, c. 0,2 cm longo.

In der Umgebung von Padang-Pandjang (Ilauptmann Wichers, kulti-

viert in seinem Garten. — Bluhend am 7, Febr. 1907).

Eine sehr unscheinbarc Ar(, dio dadurch interessant ist, daiS der Nagel des La-

bellums sowohl wie die innon papillos behaarte Platte an Sacco-Phreatia erinnern.

obgleich sonst die Pflanze in ihror Trachl eine typisclie Art der Gruppe Ebulbosae ist.

Bulbosae.

P. snniatraiia Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, caespitifica, c. 8 cm alta; rhizomate valde ab-

breviato; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis

minutis omnino foliorum basibus obtectis; Toliis c. 5, loratis, obtusiusculis

interdum minute apiculatis, usque ad 6,5 cm longis, medio fere 0,5—0,7 cm

latis, vaginis basin versus paulo dilatatis; scapis e rhizomate natis, erecto-

patentibus, interdum arcuatis, cum racemo folia vulgo paulo superantibus,

teretibus glabris, vaginis pluribus amplectentibus acuminatis intcrnodiis

subaequilongis; racemo ipso secundo, dense multifloro; bracteis lanceolatis

acuminatis, inferioribus flores superantibus, superioribus sensim paulo bre-

vioribus; tloribus niveis parvulis; sepalo intermedio late ovato, bre\nter

acutato, 1,5 mm longo, lateralibus oblique triangulis, breviter acuminatis,

glabris, basi margine anteriore valde dilatata mentum oblongum obtusum,

c. 0,1 cm longum formantibus; petalis oblique ovato-oblongis, breviter e

obtusiuscule acuminatis, glabris, sepalis paulo brevioribus; labello unguicu-

lato, glabro, ungue oblongo, apicein versus paulo angustato, lamina rem-

formi, obtusiuscule apiculata, c.;0,1 cm lata; columna brevi, crassa, rostelo

erecto bicuspidato, clinandrio dorso baud ampliato, pede angustato, clon-

gato; ovario cum pedicello glabroj clavato, c. 0,2 cm longo.

r-
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Auf Baumen oberhalb Padang-Pandjang, ca. 1000 m u. M. (H. Schleciitkk

n. 15 978. — Bluhend am 20. Jan. 1907).

Dicse Art gehort zu den Bulbosac^ obgloich die Pseudobulben lange von den

Scheiden der Blatter ubcrdeckt bleibcn und dahcr oft nur sehr scbwer an getrocknetem

Material zu orkcnncn sind. Der dirckt vom Grunde, nicbt zwischen den Blattern cr-

scheinende BliUenstnnd verral aber auch dann die Zu;?ehori;:kcil zur Scktion Biilbosae,

§ Sacco-Phreatia.

P. sulcata J. J. Sm.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 900 m li. M. (R. Schlbcuter

n. 15 898. — Bluhend am 18. Jan. 1907).

Thelasis Bl.

T. elongata Bl.

An Baumslammen bei Padang, ca. 20 m li. M. (R. Schlechtkr n. 15 854.

Bluhend am 12. Jan. 1907).

T. capitata Bl.

Var. erostris Schltr. n. sp.

Differt a forma typica floribus cleistogamis, rostello obsolete.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, c. 800 m u. M. (R. Schlkchter

n. 15878. — Bluhend am 16. Jan. 1907).

Qxyanthera Brgn.

Die Gattung Oxyanthcra Brgn. bchalte icb neben Thelasis Bi. bei. Es unferlicgt

ja keinem Zweifel, daC die beiden Gattungen \m Bau der Bliiten auCerst gleirliartig

sind, doch isi der gesamte Eindruck im Habitus der Oxya7ithera-Aricn und die Kon-

sistenz der Pfianzen, sowie die scbeibenforniigen Pseudobulben, so sehr verschieden von

Thelasis. daC ieb es fur ratsamer erachte, beide Gattungen gelrennt zu halten.

0. micrantha Brogn.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (R. Schlkchter

n. 15 895. — Bluhend am 18. Jan. 1910).

0. rhomboglossa Schllr. n. sp.

Epiphytica, erecta, 35—40 cm alta: rhizomate valde abbreviato: radi-

cibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis oblongis, valde

compressis, c. 2—3 cm longis, medio 1 cm latis, unifoliatis; foliis loratis.

acutalis, apice inaequaliter et subacute bilobulatis, glabris, 25—35 cm

longis. medio fere 1,7— 1,8 cm lalis: inflorescentiis erectis, folia demum

distincte superantibus, basilaribus. in axillis vaginarum exterioruin natis:

pedunculo tereti glabro, gracili, vaginulis paucis dissilis acuminalis obsesso,

racemo ipso dense multilloro, elongate, usque ad IG cin longo: bracteis

ovato-deltoideis acuminalis, ovario paulu brevioribus; tloribus erecto-pa-

tentibus, olivaceis, illis 0. mrimttae (Bl.) Schltr. .similibus; sepalo intcr-

medio late ovato, obtuso, glabro, vix S,.') mm longo, lateralibu> oblique

oblongis, oblusiusculis, glabris, intermedin vix longioribiis; pelalis ()bli(|up
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oblongis obtusis, glabris, sepalis paululo brevioribus; labello late rhombeo

angulis obtusis, basi leviter incrassato, 2 mm longo, medio 2 mm lato;

columna brevi, rotundata, rostello bidentalOj glabra, pede producto; anthera

cordato-cucullata subacuta, glabra, dorso gibbo magno cordato donata

;

ovario cum pedicello brevi glabro, clavato, tricostatOj c. 2 rnm longo.

Auf Baumen in den Wiildern des Bukit-Djarat, ca. 1300 m ii. M.

R. ScHLECHTER H. 16 004. — Bluliend am 1. Febr. 1907).

Eine Art, welche mit 0. javanica {J. J. Sui.) Sclillr. [Thclasis javaniea J. .). Sra.)

iiahe verwandt ist, sicli aber durch das rlionibische Labellum unterscheidet. Das von

mir gesammclte Exemplar war schon elwas verbliiht, so daC ich keine Pollinien mehr

in den wenigen braucbbaren Bliiten vorfand.

Arachnanthe Bi.

A. Sulingii (Bl.) J. J. Sm.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m u. M. (R. Schlechter

n. 16 032. — Bluhend am 9. Febr. 1910).

Die Pflanze paCt nicht gut in die Gatfung Arachnanthe und wird wohl spater

wieder von bier entfernt werden mQssen. Uberhaupt bediirfen die Gattungen, welche

sich um Vanda und Rhenanfhera sowie um Saccolabium gruppieren, dringend einer

kritischen Siclitung.

Vanda R. Br.

V. leucostele Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, valida, usque ad 45 cm alta; caule tereti, dense

foliato, vaginis foliorum persislentibus omnino obtecto, c. 1 cm diameliente;

foliis loratis, falcato-curvatis, patentibus, apice valde inaequaliter bilobatis,

lobis paucidentato-excisis, usque ad 25 cm longis, medio fere 2,3—2,7 cm

latis, racemis laxe 2— 4-floris curvatis, foliis fere duplo brevioribus, pe-

dunculo, lereti, basi vaginulis paucis obsesso; bracteis semiorbicularibus

apiculatis, minutis ; floribus in genere mediocribus, brunnescenlibus, columna

alba; sepalis e basi angustata in laminam late obovalam, obtusam dilatatis,

glabris, c. 2,5 cm longis, supra medium c. 1,5 cm latis, laleralibus obliquis;

petalis e basi unguiculato-angustata ovato-ellipticis, apiculatis, glabris, sepahs

fere aequilongis, 1,3 cm latis; labello trilobo, lobis lateralibus parvulr

semiorbiculari-quadralis, c. 0,4 cm longis, lobo intermedio hastato, apice

bilobulato, basi subcordalo-truncato, angulis basilaribus rotundatis, costis 2

obtusis, incrassatis ab oslio calcaris usque supra medium decurrenlibus,

dimidio inferiore papilloso-puberulo, c. 1,6 cm longo, supra basin c. 2 cm

lato, calcare lateraliter valde conq)resso, subfalcalo-oblongo obtuso, glabro,

0,6 cm longo, basi pauiulu cunstricto: columna basi valde dilatata, sub-

Monica, glabra, rostello brevi-bidenlalo; anthera cucullato-ovata subrostrata

obtusa, glabra; polliniis oblique oblongoideis , stipite obovato - oblongo

glandula plerumque ohlouga anticc truncata: ovario cvlindrico, tor o.

s
)

y
^

1

c. 5 cm longo, glabro.
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Auf Baumen zwischen Padang-Pandjang und Kainpong-Tongahj ca.

900 m u. M. (R. Schlechtkr n. 15 979. — Bluhend am 30. Jan. lOOTj.

Mit F. helvola HI. verwandt, vor alien Dingen in der Forna dcs LabclUims.

V. sumatraii<a Schllr. n. sp.

Epiphytica, erecta, usque ad 30 cm alta; caulc lereti dense foliato,

vaginis foliorum persistentibus omnino obtecio, c. 1,3 cm diavnetiente; foliis

falcato-patenlibus, loratisj apice valde inaequaliler Iricuspidalis, ltilobali<j

glabris, usque ad 30 cm longis, medio fere 2,2—2,5 cm latis; racemis

erecto-patentibus foliis fere duplo brevioribus, 2— i-floris: ]>cdunculo crassi-

usculOj tereti, glabra; bracteis minulis, late ovalo-deltoideis, apiculalis; flori-

bus brunnescentibus, columnaalba: sepalis e basi breviler unguiculata, late

ovatis obtusis, marglne undulatis, c. 2,5 cm longis, medio c. 2 cm latis;

petalis sepalis similibus obliquis, vix minoribus; labello trilobo, lobis latc-

ralibus oblique quadratis antice obtusissimis, c. 0,4 cm longis, lobo inler-

medio hastato, medio constricto antice in laminam suborbicularem obtusis-

siniam explanalo, glabra, c. 2 cm longo, supra basin 2,3 cm lato, supra

medium 2 cm lato, infra medium c. 1,3 cm latO; costis 2 ab ostio calcaris

usque ad medium decurrentibus, callis 2 in ostio puberulo calcaris, calcare

lateraliter valde compresso, oblongo, obtuso, c. 0,8 cm longo; columna conica,

glabra; anthera cucullato-ovata, subrostala, glabra; polliniis oblique quadrato-

rotundatis, stipite obcuneato, glandula semioblonga antice truncata, stipiti

aequilonga; ovario cum pedicello glabro, cylindraceo, torto, c. 5,5 cm longo.

Auf Baumen im »Karbouengat« bei Fort de Kock^ ca. 900 m ii. M.

[R. ScoLECBTER n. 15 962. — Bluhend am 27. Jan. 1907.

Diese Art ist mit F. limbata Bl. verwandt, aber sclion auCerlich durcli die Blulcii-

f^rbung gut unterschiedcn.

T. scandens J. J. Sm.
Trichoglottis Bi

Auf Baumen oberhalb Kampong-Tengah, ca. 900 m (K. Scdlechter

n. 15 966. — Bluhend am 28. Jan. 1907); auf Baumen oberhalb Padang-

Pandjang, ca. 1000 m xi. M. (R. Schlechter n. 15 918. — Bluhend am

20. Jan. 1907).

Saccolabiam bi.

S. muticum (Rchb. f.) Schltr.

Echioglossum muticum Rchb. f,

Epiphytisch auf Baumen bei Padang-Pandjang (Hauptmann Wichkks,

kultiviert. — Bluhend in seinem Garten am 30. Jan. 1907).

S. ramulosuiri Ldl.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m u. M. (B. Schlechieu

'^- 15874. — Bluhend am 16. Jan. 1907].

S. latifolium Uidl.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m n. M. ^H. ScniKCHTER

n. 15 924. — Bluhend am 20. .fan. 1907),
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)

Thrixspermum Lour.

T. bigibbum Schltr. n. sp.

Epiphyticum, brevicaule, usque ad 13 cm altum; radicibus filiformibus

elongalis, flexuosis, glabris; caule valde abbrevialo, dense foliato; foliis

loralo-ligulatis, obtuse acutatis, plus minusve distincte bilobulatis, basi paulo

angustatis glabris, textura carnosulis, 9— 10,5 cm longis, medio fere

0,6— 1 cm latis; scapis foUis aequilongis vel paulo longioribus, gracilibus,

pedunculo gracili, dense muriculato-papilloso, hinc inde vaginula minuta

obsesso; racemo brevi, usque ad 2,o cm longo, densius multifloro, quaqua-

verso; bracteis minutis obtusis, muriculato-papillosis, ovario multoties brevi-

oribus; floribus succedaneis, aureis, labello albo, anthera aurantiaca; sepalis

angusle oblongo-ligulatis, apiculalis, glabris, 6,5 cm longis, lateralibus paulo

obliquis; petalis sepalis similibus, oblique oblongo-ligulatis, acutis, glabris,

0,5 cm longis, glabris; labello e basi ovala, concava dimidio anteriore

trilobo, lobis lateralibus oblique falcato-oblongis, intus pilis albis flexuosis

sparsim ciliatis, intermedio multo longiore, lanceolato, obtusiusculo, carnoso

glabro, basi gibbis 2 obtusis carnosis ornato, labello toto 0,5 cm longo,

lobo medio c. 0,2 cm longo, infra apices loborum lateralium 3,5 cm lato,

fascia brevi puberula in medio labelli; columna apicem versus paulo atte-

nuata, glabra, pede producto; antbera cucullata glabra, antice truncata; poUi-

niis oblique oblongoideis, stipite linear], polliniis longiore, glandula oblonga

parvula; ovario cum pedicello glabro, cylindraceo, c. 0,4 cm longo.

Auf Baumen bei Kampong-Tengab, ca. 600 m ii. M. (R. Schi.ecbter

n. 15 987. — Bliibend am 31..Ian. 1907).
Eine sehr distinkte Art, die neben T. blepharolobmn Schllr. (Dendrocolla eUtata

Hidl.) unterzubringen ist. Habituell bat sie groCe Ahnliclikeit mit diesem, doch ist das

Labellum in seinen Einzelheiten erlieblich andcrs konstruiert.

T. laciduni Schltr. n. sp.

Epiphyticum patulum c. 1 5 cm longum ; radicibus filiformibus elongatis,

flexuosis, glabris; caule omnino vaginis foliorum obtecto, bene foliato,

brevi, tereti, c. 9,5 mm diametiente; foliis patentibus oblongis, obtusis,

glabris, lucidis, subtus carinatis, textura carnosis, 8—11 cm longis, medio

fere 2—2,8 cm latis; scapis adscendentibus cum inflorescentia folia supe-

rantibus, pedunculo teretiusculo glabro, vaginulis dissitis paucis obsesso,

racemo ipso compresso, disticho, multifloro; bracteis equitantibus oblique

triangulis obtusis, ovario paulo brevioribus, 0,5—0,6 cm longis; flori us

succedaneis albis, ereclo-patentibus; sepalis oblongis obtusiusculis, gla "*^

c. 1,2 cm longis, lateralibus intermedio paulo latioribus, obliquis; P^^*^'^^ V
lique obovato-oblongis obtusis, glabris, sepalis fere aequilongis; labello e

saccato-concava obtusissima late cuneato trilobo, lobis lateralibus
erec^i^-^

oblique triangulis, obtusis, lobo intermedio lateralia vix .superante
^'"^.^^^.^

Iriangulo obluso, antice bene incrassato, callo subulato, piH* glandule
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obsesso in basi labelli, callo altero reniformi, transverso, glabro, supra me-

dium, labello tolo 0,9 cm longo, inter apices loborum lateralium 1,1 cm
lato; columna lata, clinandrio contracto, glabra; anthera cucullala glabra;

polliniis oblique oblongoideis, stipite lineari, polliniis vix aeijuilongOj glan-

dula parvula; ovario cum pedicello cylindraceo, glubro, c. 0,8 cm longo.

Auf Baumen in den Bergwaldern bei Kampong-Tengah, ca. 900 m fi. M.

R. ScHLECHTER H. 13911. — Bluhcnd am 19. Jan. 19071
Als naclistvcrwandte dieser Art moclile icJi T. carhiaiifolitim (Ridl.j Schltr. [Den-

drocolla carinatifolia Ridl.) belracliten. In dor Struktur der Blutcn sclioint auch das

kicine T. carnosum (Ridl.) Schltr. [Dcndrocolla car)iosa Ridl.) oinige Ankliinge zu zcigen.

Beide Arten haben nicht zwciischneidige Iniloresccnzon und andere Brakleon.

T. peusile Schltr. n. sp.

Epiphyticum, directe pensile, usque ad 1 m longum, simitlex; radioihus

ad basin caulis filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caule ancipiti, om-

nino vaginis foliorum arete appressis obtecto, c. 1 cm lato: foliis patentibus

ellipticis, breviter acuminatis, basi cucullato-concavis, dorso carinatis. glabris,

textura carnosulis, 5—6,5 cm longis, medio fere 2,3—?,7 cm latis; racemis

lateralibus, horizontaliter patentibus, ut videtur vulgo 2— S-lloris, fasci-

culatis, foliis duplo brevioribus, pedunculis c. 1,5 cm longis comprcssis,

bracteis minutis deltoideis, ovario brevioribus; floribus flavidis, succedaneis;

sepalis oblongis obtusiusculis glabris, c. 1,1 cm longis, lateralibus obliquis;

petalis oblique oblongo-ligulatis, basin versus paululo angustatis, glabris, c.

1 cm longis; labello a basi saccato-concava obtusa cuneato, trilobo, lobis

lateralibus oblongo-falcatis, obtusis, intermedio minuto suborbiculari, semi-

globoso-carnoso, callo subulato papilloso in basi labelli, labello tolo e basi

usque ad apicem lobi intermedii c. 0,5 cm longo, lobis lateralibus c. 0,4 cm

longis; columna glabra, clinandrio dorso in lobum brevem obtusum pro-

ducto, rostello bidentato, pede producto; anthera ovato-cucullata, antice

^xcisa, glabra; ovario cylindraceo glabro, c. 1,2 cm longo.

Auf Baumen in Fruchtgarten bei Fort de Kock, c. 1000 m u. M.

'H. ScBLECBTEu n, 15 928. — Bluhend am 22. Jan. 1907).

Diese merkwiirdige Art ist wohl am nachstcn mit T, suhidalum Bl. Rchb. f. ver-

wandt.

Sarcochilus R. Br.

S. sumatranus Schltr." ^^^^^ ^r^^ ^r ^r ^^m ^^^ ^^^ ^/ ^^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^

Epiphylicus, dependens vel patulus, usque ad 15 cm longus; radicibus

filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caule usque ad 10 cm longo, tereti,

labro, omnino vaginis foliorum obtecto; foliis crecto-patentibus, nblique

elliptico-ligulatis, obtusis, basin versus paulo angustatis, 8,0— 12 cm longis,

medio fere 1,4— 2,5 cm latis; racemis elongatis, folia plus minusve ox-

•^-edentibus, usque ad 25 cm longis, multinoris, paulo compressis, illos

'5- ieretis Rchb. f. imitnntibus; pedunculo brevi, bracteis semiorbiculmibus

•ibbrevintis, ovario mullolies brevioribus; rhachi paulo incrassata; floribus
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succedaneis, distichis, illis D, compressi Rchb. f. similibus sed paulo ma-

joribus; sepalis obovato-ellipticis obtusis, glabriSj c. 1 cm longis, lateralibus

obliquis, apice obtuse acuminatis; petalis oblique obovatis obtusis, 0,8 cm

longis; labello e basi trilobo, lobis lateralibus erectis, falcatis, oblongis, ob-

tusis, c. 0,4 cm longis, intermedio perbrevi, obtusissimo, transverse, in calcar

carnosum, circuitu ovato-lanceolatum, obtusum, glabrum, porrectum, ima

basi tantum saccato-concavum, 0,6 cm longum producto, lamellis 2 diver-

gentibus carnosis e basi labelli usque ad basin calcaris decurrentibus; co-

lumna brevi apice valde incrassata, pede 0,5 cm longo, attenuate; anthera

cucullata glabra, antice breviter et obtuse rostrata; polliniis subglobosis,

stipite lineari, basin versus paulo angustato, glandula suborbiculari ampla;

ovario cylindrico glabra, c. 0,6 cm longo.

Auf Biiumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m ii. M. (R. Schlechter

n. 15965. — Bluhend am 28. Jan. 1907).

Mit S. compressus Bchb. f. nahe verwandt aber durch Bliitenfarbung und die Form

des Labellums durchaus gut getrennt. Die BJuten sind weii3 mit je einem roten Fleck

am Grunde der Sepalen, Petalen und des verdickten Sporns resp. Fortsatzes des Miltel-

lappens der Lippe.

S. teres Rchb. f.

Auf Baumen bei Padang-Pandjang, ca. 800 m li. M. (R. Schlechter

n. 15 968. — Blahend am 28. Jan. 1907).

1

Taeniophyllam Bi.

T. rhodantherum Schltr. n. sp.

Epiphyticum, acaule, perpusillum; radicibiis applanatis, flexuosis, glabns

usque ad 30 cm longis, 2—2,5 mm lalis; racemis erectis, fractiflexis, 1,5

2,0 cm altis, densius multifloris, rhachi muriculato-scaberula; pedunculo

perbrevi; bracteis patentibus lanceolatis acuminatis, extus muricato-scabridis;

floribus flavis, albo-calcaratis, anthera rubra, in genere inter minores,

erecto-patentibus, distichis, more generis succedaneis; sepabs oblongis, extus

carinatis, sparsim muriculatis, inlus glabris, c. 0,3 cm longis, internieaio

obtuso, lateralibus obliquis breviter acuminatis; petalis oblique lanceolato-

ligulatis obtusis, glabris, margine irrcgulariter subdentatis, sepalis paululo

brevioribus; labello ovato- vel late oblongo-subcucuUato, antice in gibbum

apiculiformem producto, marginibus incurvis, 2,5 mm longo, fere aequilato

calcare cylindraceo, obtusiusculo, glabro, ostium versus paululo attenuate

0,5 cm longo; ovario cylindraceo tricostato, costis muriculatis, 0,4 cm longo.

Auf Baumen bei Kampong-Tengah, ca. 700 m ii. M. (R. Scblechtbb

n. 15984. — Bluhend am 31. Jan. 1907).
. ^.^^^

Von dieser intercsaanten Art fund ich leider iiur cin winziges Exemplar lai c

)

}

Blute. Sie stelit unler den Arton des Gebictes bisher recht vereinzclt da, zej

Bcwisse liabituelle Annalierun- an 7'. ohtusum Bl.

gt abc

T. merapiense Schltr. n. sp.

Epiphyticum, perpusillum, acaule; radicibus tiliformibus
applana is,
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tlexuosis, glabris, usque ad 1 cm longis, <,5—2 mm latis; scapis gra-

cillimis, setiformibus, usque ad 2,8 cm longis, laxe 2 — 5-floris; pedunculo

\— 1,5 cm longo, vaginalis perpaucis minutis obsesso, glabro; bracteis

ovato-lanceolalis acuminatis glabris, ovario brevioribus; floribus ereclo-

patentibus virescenti-flavidis; sepalis oblongo-Ianceolalis, oblusiusculis, 0,3 cm
longis, glabris, lateralibus cum intermedio et ungue pelalf)rum ad medium

usque connatis
;

pelalis e basi lineari - unguiculata cum sepalis c<»nnata

liberis, in laminam oblique subhastato-lanceolalam aculam dilalatis, sepalis

paululo brevioribus; labello ovate -lanceolato, oblusiusculo, glabro, apice

intus appendice subulato, infracto, brevi ornato, sepalis aequimagno, ad

ostium calcaris lamella humili transversa bilobulato ornato, calcare sub-

globoso obtusissimo glabro, labelli laminae fere duplo breviorc; columna

brevi, dorso minute puberula apice biauriculata, rostello brevi adscendentc;

anthera late ovoideo-cucullata glabra, apice adscendente; polliniis 4 oblique

pyriformibus, stipite lineari, polliniis breviore, glandula rotundata minuto;

ovario cylindraceo glabro, c. 0,2 cm longo.

An Baumstammen in den Wiildern auf dem Gunong-Merapi, ca. *^600 m
u. M. (R. ScHLECHTER n. 15 951. — Bluhend am 23. Jan. 1907).

Diese sehr distinkte Art gehort einer Sektion an, die liauptsachlich weiter ostlich

auftritt und sich durch die verwacbsenen Sepalen und Petalen auszeichnol. Fiir die

Sektion bringe icli hiermit den Namen Codonosepalum in Vorscblag. im Gegensalz zn

Eu-Thamiophyllifm, bei dem Sepalen und Petalen frei sind.



Laubmoose des Krimgebirges in okologischer, geographischer

und floristischer Hinsiclit. L

Etwas gekiirzte (ohne die in derselben enthaltenen, hier nur zitierten

Figuren) tibersetzung der Originalabhandlung^)

von

A. A. Sapehin

Vorbemerkung,

Meine Arbeit gliedert sich in vier Telle. Der erste ist der Okologischen

Geographic gewidmet. Ich bestrebte mich hier erstens, die morphogene

Bedeutung der Faktoren zu erkliiren; dabei benutzte ich auch die ent-

sprechende Literalur, wenn sie zur vollkommeneren Erledigung meiner

Aufgaben half. Zweitens bemiihte ich mich, eine gedrilngte okologische

Charakteristik der Laubmoosassoziationen, die Spezieslisten derselben usw.

zu geben. Der zweite Teil (floristische Geographie) enlhalt allgemeine und

Marschroutebeschreibung der Verteilung von krimschen Laubmoosen. I«i

dritten Teil befindet sich die Speziesliste der Flora, eine kurze Okologische

Charakteristik und die Verteilung der Laubmoose, sowie auch die Be-

schreibung der neuen Arten, Varietaten und Formen. In dem vierten (und

letzten) Teile behandle ich die Ilerkunft der krimschen Laubmoosflora.

SchlieBlich driicke ich llerrn Dr. J. Podpera, der mir einige Moose

bestinimte und einige Bestimmungen best;itigte, nieinen besten Dank aus.

Literatiir. Die Literatur iiber die krimschen Moose ist ziemlich arm,

sie besteht aus folgenden Arbeilen: 1) N. Zelenezky: » Mater, pour I'etu e

de la flora bryol. de la Crimee (Bull, de I'Herb. Boiss. 1896, p. 603 etc.)',

2) Leveill£: » Enumeration des plantes* in »M. Demidow: Voyage dans

Russie meridionale et en Crimee, 1840—42, Paris«; 3) P. S. Pailas.

^Catalogue d. esp. d. vega spent., observ. en Tauride (Nov. Act. Ac c-

Imp. Petrop. X. i797)< 4) A. Sapehin: ^Timmia rosacea sp. n. (Bo •

lourn. 1907, p. 132 etc.)«; 5) Derselbe: ^Beilriige zur Bryologie d. Knrn

(Bull, du jard. bot. imp. Petersb. 1908, p. 53 etc.)*; 6) Derselbe: »Bei^

z. Moosfl. d. Krim (Sapiski Novoross. Ob. Jcstesw. 1909).; 7) 0. et B. 'E»-

^) S\ii.-ki Xovuiuss. OIjsc. Ksteslv. 1910 I'russischi.
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TSCHENKo: >Mat. pour la flore d, la Crimee (Bull. d. THerb. Boiss. <905.

2 s^r. p. 635 etc.)«; 8) E. Zickexdrath: »Beitr. z. Kenntnis d. Moosfl.

RuBlands (Bull. d. I. soc. imp. d. natur. de Moscou, 1900, p. 241 elc.)«,

Nach den Arbeiten aller anderen Autoren waren etwa 45 Laubmoos-

arten aus der Krim bekannt. Meine Arbeilen haben noch 84 Arten hinzu-

gefiigt; nach der vorliegenden Arbeit umfnBt die Laubmoosflora der Krini

195 Arten.

Zu meiner Arbeit benutzte ich audi die Herbarien der Ilerren : A. Be-
V

LATOv, N. ZeleneckYj Prof. F. KamenskIj A. N. Kristofovic und A. Steker.

T. Okologische Bryogeographie des Krimgebirges.

A. Bedeutung der Faktoren.

Die Wiirme. In bezug auf Widerslandsfahigkeit gegen andauernde

Fruste oder andauernde Hitze kann man die krimschen 'Laubmoose in

kaumotophobe, kriophobe und eurythermophile einteilen, Es gehuren zu

den ersten: SeUge)in pusilla^ Bidymodon rubellus w intennedius^ Bhaco-

mitrium sudeticum^ Mniitm ortJiorrrinchuryi^ Timmia rosacea, MyureUa

julacea^ Tortida acipkylla, Eucalypta rhahdocalpa v. leptodon ^
Bryum

elegans v. intermedium^ B. jailae^ Pseudoleskeela caienulata (?), Orthote-

cium intri^catum (?), Pseudoleslea atrorirens (?) und Tartida mucroni-

foUa (?j,

Ich zahle also zu den kaumotophoben Arten nnr diejenigon, welcbe

^ich auf den obersten Stufen des Gebirges belinden.

Die kriopboben Arten wachsen nur auf der Sudkiislenslufe, und auBer-

dem stellenweise unler sunstitren BediuiJ:uniien, welche die V\\)<W des Winters

mildern: in allerlei Vcrlicfungen und Grabcn, die wiihrend des ganzen

Winters voll Schnec sind. Dieses sind die Eniigranlcn aus den Mittel-

meerliindern: TortcUa caespifosn, Plmrochactc squarrnsa, Tortula imrnds,

Cromdium sq/tamigenim, Astommu Lericn, Bri/um gemmiparnv>, B.

capillare v. macrocarpwn und v. meridionale, Kedrra 7nediterm?u'a,

8corpiunum circinatiim, Eurhynchium meridionaU^ Rhynchostegium inega-

politanum v. meridionale^ Hynienostomym crispatujn (?), Bryum tor-

quescens {?}.

Alle iibrigen Elemente der Laubniuusnura der Krim sind eurythermopbil.

Einige von ihnen werden weder auf der uberen (.laila), nocb auf der iin-

teren Slufe (Siidkuste) angctroflen; dieses bat einen anderen (irund: sie

sind z. B. photuphob usw.

Das Wasser. In bezug auf die erfordcrlichc ^\"a5seru^onge der ver-

schiedenen Laubmoose der Krim kann man sie in Hydm-, Hygro- und

Xerophyten einteilen. Alle Moose, die man gewuhnlicb Mesupbyten nonnt

(z- B- 3, p. 83), sind nach meinen Beobacbtungen skiopbile Xeropiiyleii.

Hydrophil sind: CinrlidotMs arinrifirus, C. ffmtiuaJnides, Hygroamhiy-
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stegkim fallax^ IL filicmum^ H, irrigimvi^ Schistidium alpicola v. rivu-

lare^ Foiitinalis antipyretica^ Craioneuron commutatum^ Oxyrrhyndiium

rusciformej Brachythecium rivulm^e.

Die Moose an Platzen mit schnell flieBendem Wasser haben dick-

wandige, feste und dicke Rhizoiden und heften sich dem Substrate mit

ihrer Basis so an, daB sie frei fluten (s. auch 1, p. 261). Die Blatter der

Hydrophyten sind iindicht gestellt und schmiegen sich dem Stengel an

(Fig. 5). Man betrachtet es gewuhnlich als eine Anpassung, mechanisch

dem Wasser zu widerstehen. Loch (2) aber glaubt^ daB es ein Resultat der

Ernahrungsbedingungen sei. Am wahrscheinlichsten hangt die Form der

Hydrophyten von beiden vorher erwabnten Umstanden ab. Im ruhigen

und ziemlich langsam flieBenden Wasser, auch an seichten Stellen heften

sich die Moose nicht nur mit der Basis, sondern auch mit verschiedenen

Teilen des Stengels an. In solchen Fallen sind die Rhizoiden viel schwa-

cher und die Bliilter nicht so weit entfernt. Cratoneuron commutatum,

Hygroamhlystegium fallar und fdicimim weisen auch entsprechende Uber-

giingc auf.

Die llygrophyten erfordern eine bedeutende und dauernde Feuchtig-

keit; das sind: Seligeria pusilla, Mniohryum albicans, Dicraiiella rufescens,

D. vana{?}^ Rhabdoiveisia fugax, FissMens adiantoides, F. bryoides,

F. decipkm, F. taxifolms, Gynmostomum calcareum, Eudadium verti-

ciUatiim, Didyjiiodon fophaceMS, Barbtda unguiculata f. robusta^ Funana

hygrometrica (?), Bryum jmlletis, B. pallescens, B. pseudotriquetnmi, B.

furbinatifm, B. gemmiparum {?], B. himum (?), Mnia (alle), Homalothe-

emm sericeum (f.), IsojJterygium depressum, Bicranum scoparium

intermedium, Thamnium alopecvmm, Orthotkecium intricatum, Anihly-

stegiwn hygrophilum, A. Sapehini, Drepanocladus Wilsoni, Hygrohypnum

palustre, Brachythecium mildeanum, B. rivulare, Didymodon ruhellm

V. intermcdius, Webera nutans, auch Ilygroamblysteginm filicinunij H-

irriguum und Cratoneuron commutatum.
Die Hygrophyten sind ± lockerrasig und die Mehrheit von ihnen hat

± lockergestellte Blatter (Fig. 1), die schwierig benetzbar sind. Ich betrachte

das als eine Anpassung an das Entfernen des Wasseruberflusses,
welchen

sie infolge ihrer Standortsbedinffuni^en erleiden. Eine interessante Anpassun

V.

(X

der Hygro- und Hydrophyten wurde von Gzapek (4, p. 376 usw.) entdeck •

Seine Untersuchungen haben gezeigt, daB die Zellwande der erwabnten

Moose Sphagnol enthalten, welches sehr antiseptisch ist. Deshalb sind i^^^

Moose der feuchten Orte vor Bakterien und fressenden Ticrchen geschuz^

Als eine Anpassung an die hygro- und hydro]»hile Lebensart betrac ^e^

Haberlandt (o, p. 388 usw.' die Abwesenheit des Zentralstranges im Stenge^

dieser Moose fur letztere als unnolig. Indessen haben die Untersuchunge^

von Ultma.\ns (6) gezeigt, daB der Zentralstrang auch den Xerophy^en nj^

in der feuchten Fnift (800/^ i,. m.) hilft (s. auch 7). Daraus geht herv
,
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daB der Zenlralstrang gerade den Hygrophylcn niitzlich sein solle: und

bei Mniiim ist er sehr hoch entwickelt. Im allgemeinen aber geht der

Wasserstrom, wie schon Oltmanns (1. c.) gezeigt hat, llings der AuGenscile

des Moosstengels.

GroBe Feuchtigkeit kann noch besondere hygrophile Fornicn der

Xerophyten erzeugen. Schiffxer (24; s. audi 7) schreibt denen die Melir-

beit der luxurianten Formen zu. Solche foraiae hygropliilae beobacblele

ich in der Krini an Barhida unguiculala (f. robusta Podp.) und Flomalo-

thecium sericeum (f. robustiwi Limpr.).

Alle ubrigea Laubmoose der krimschen Flora (elwa 150) sind Xero-

phyten. Am charakteristischsten fiir sie ist ihre Dichtrasigkeit. Vcrniuge

dieser letzteren entsteht ein dichtes Netz von Kapillaren, welche das Wasser

schnell hineinsaugen und es lange bewahren. Dieses bewirkt auch die

dichte Blatterstellung. Die Blatter sind dem Stengel angeschniiegt oder

aufrecht-abstehend und oft konkav oder kielig; die Stengel sind moistens

mit Paraphyllien oder Haaren bedeckt. Nach meinen Untersuchungen saugt

Hjjlocomiwn splendens in einer Minute eine Wassermenge hinein, die sein

Gewicht 7—8mal iibertriift, Ctenidium moUuscum bis 6malj Ilonialo-

thecium sericeum und Anomodon viticulosus bis bmal, das liygrophile

cuspidatum dagegen z. B. nur 2

—

"i^Uux'dX. Gleiche Data g^bcn auchMnium cuspidatum dagegen z. B. nur 2—

2

andere Forscher, z. B. Csercy (8, p. 9). Nach den Untersuchungen des

letzteren sauglen einige Waldmoose in einer iMinute die Gfachc AVassernienge

ihres eigenen Gewiclits ein und gaben es an die Luft erst im Laufe einer

Woche ab. Als eine Anpassung an die schnelle Aufsaugung des AVassers

belrachten einige Forscher, z. B. Goebel (25) und Lorch (2), die Ilaare, die

Papillen und die Mamillen der Moosblatter. AuBerdem sicht Lorch in den

Papillen noch ein Mittel gegen die erhuhte Wasserverdunslung, ohne aber

zu sagen, wie dieselbe vor sich gehen solle. Indessen haben auch mebrcre

hygrophile Moose papillose Blatter. Deshalb hatte ich schon fn'iber (26, p. 83)

die Idee ausgesprochen, daB die Ilauptfunktion der Ilaare und der Papillen

darin bestehe, strahlende Energie der Sonne zu zerslreuen. Diese Anpas-

sung analysiere ich im nachsten Ivapitel. Viele Moose haben keine beson-

deren Anpassungcn an das Uberleben in der Trockenheit, da fast alle

Bryophyten die Eigenschaft haben, im trockenen Zustande lange lebendig

zu bleiben (s. auch 28 u. 29).

Als Foli-e der ^roBen Trockenheit bilden manche Arlen besondere
O'- V^'-X

J-

formae xerophilaCj denon hauptsachlich ein Zwergwuchs eigen ist. Schikf.ner

(1> c.) nennt sie formae depauperatae ; sie entstchcn aber nicht nur infolgo

des Mangels an mineralischen Ernahrungsmitlcln, sondcrn auch wogon des

zu starken Lichtes. Solche Formen werden im nachsten Kapilel betrachtet.

Als eine eigentlich xerophile Form begegnete ich in der Krim nur (VniO'

<^iwn dendroides.

Das Licht. Es gibt in der Krim photophile, skiophilc und cury-

botanist he Jalirlniolier. Beibhitt Nr. lO-I.
®
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photophile Laubmoose. Die Photophyten wachsen an den Pliitzenj wo der

relative LichlgenuB (s. Wiesner, 37) 1

—

'^j^ und der absolute 1200— 400

unten und 1800— 600 (Tausendstel) oben ist. Es sind: Hymenostomum

crispatiim, Pottia laneeolata^ P. intermedia ^ Didymodon cordatiis^ D,

luriduSj Pterygoneunini cavifolium ^ Grossidium squamigerum ^ Pleuro-

cliaete squarrosa^ Tortula aciphylla^ T. inermisy T. montana^ Enealypta

rhahdocarpa v. leptodoii^ Orimmia anodon^ G. orhicidaris^ 0. Schidtxiiy

G. trichophylla^ Bhacomitrmm siideticum^ Rk. heterostichum (?), Funuria

dentata, Bartraruia pomiforuiis^ Bryiun jailae^ B. pallescenSj Hedwigia

ciliata^ Orthotrichum cupulatum^ Neekera mediterranean Asiomum Le-

vicri^ Phascimi piliferiim. Es ist moglich, daB einige davon euryphoto-

phil erscheinen werden.

Den Skiophyten ist der relative LichtgenuB V3~'V30) ^^^ der absolute

400

—

100 eigen. Es sind: Seligeria piisilla^ Dicramim taiiricum^ Fissi-

dens adiantoides
, F, decipiens

,
Tortula mucronifolia ,

T. pidvinata^

)

}

c

T. subidata, Encalypta contorta^ Zygodon viridissimiis , Orthoiriehmi

affine, 0. fustigiatum
^ 0. leiocarpnm^ 0. ohtusifoUinn^ 0, pallen^^ 0.

pumiium^ 0. speciosum^ 0. stramineiim^ Plagiopiis Oederi^ Etirhynehiim

Seklctcheri^ En, striatalum^ Ezl striatum^ Rhabdoiveisia fugaXj Tortella

caespitosa, T. inclinata, Barbida fallax^ Sehistidium alpicola v. rivulare^

Bryinn himiim^ B. elegans v. intermedium^ B. cirratiim v. longieollum

B. incUnatum, Bhodobrytwi roscuni^ Mnia (auBer M. cuspidatum und

vstrcitum)^ Tinimia bavaria v. Salisburyensis und v. intermedia^ Catha-

rinea undulata, Pogonatum urnigernm^ Polytrichum formosum, Fmiti-

nalis antipyretica , Leucodon sciuroides
^
Neckerae (auBer mediterranea],

Pterigynandnnn fdiforme^ Anomodonta, Thiddium PJiiliberti, Tk re-

tognitum, Ilhytidiadelphus triquetrus, Ilypnum Sehreberi, Homalotheeiiun

pkilippeanum, Piychodium tauricum, Scleropodium pnrum, Cirriphylluni

velntinoidcs, a VaucJwn\ G crassinervium , Climacium dendroides,

Thamnium alopecuriun^ Isothccium myuruni^ Orthothecium intricatiirn

Pylaisia polyantha, Leskeela nerrosa, Pseudoleskeclae , Pseudoleskea atro-

'irens^ Awhhjstegium Sapehini, Drepanocladus aduncus, Hygroambhjste-

giwu irrigaum
(?), Campylium protensum, G. Sommerfeldtii, Isopterygi^

Brackytheciuni albicans, B. Mildeanum, B. popuhum, B^ rtdahulion

Oxyrrhynchium Swartni. Es ist muglich, daB einige davon auch eury-

pholophil sind.

Euryphotophil nenne ich die Arten, welche sowohl im starken wie

schwaclicn Lidite wachsen kunnen. Ihr rclativer LichtgenuB ist ^— /soi

meistens ai)er •'',4—
'/lo; ilir ahsoluter LichtgenuB ist 1200-100. Es sind

alle iibrigen Laubmoose der Ki'im (deren Liste auf S. 32 (18) und 33 (19)

oben russ. A. gegeben ist).

Viele Moosarten existieren untcr den auBersten Beleuchtungsbedin-

gungen nur als besondere Ibrmae: xerophila (photophila) oder ctiolata iS.

;

I

1

)
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auch ScHiFFNER I. c). Die Wohnsitze der ersleren sind niclit nur in einer

stiirkeren Beleuchtung, sondern auch in einer erhOhlen Trockenlieil; die zweite

befindet sich an den Platzenj die sehr schwach belouchtel sind (F.o isl

Vso— Vaoo? ^"d La — 100— 3); hierzu kommt noch ofl die erhuhte Lufl-

und Substratsfeuchtigkeit. Als forma typica sah ich in der Kriin l)ei

Lo --==
YsQo nur Gfjmnostomwn calcareiini und Tinunia rosacea. Forniani

xerophilam (auch pholophilam) bcobachlole ich an Ptcnjijoncuruni carl-

folium (f. crossidioi(Ies)j Tortula maralis (f. mcai/a)^ T. ruralis^ TortcUa

tortuosa (f. fragillfoUa)^ Bryuni argcnteum^ Caiharinea tmchdaia (f. dcpau-

perata]
, Pohjtrichiiui juniperinuni [L nariiun)^ CUniaciuin doKlroidcs,

Ctenidluni niolluscum^ Stereodon cupressifornds^ Braclnjllicciiun rehitiituni

und Iloinalotheciani sericcum. Formam etiolatam — bei Tortella tortaosa,

Encahjpta contorfa, Mniobnjum albicans, Mniiim serratuni^ M. stdlarc^

Brijum capillare, Thamnium alopecuriim^ Stereodon cupressiformis^ Oxyr-

rJujnchium Sivartxii.

Forma xerophila (auch photophila) wird hauptsachlich durch Zwerg-

wuchs, Dichlrasigkeit, genliherte und gedningle Blaller, Enlstehen odor

Langerwerden der Ilaare usw. charakterisiert; forma etiolata dagegen

durch Lockerrasigkeil, entfernte und verkleinerle Blatter usw. (Fig. 3

und 4).

Die Mehrheit der Laubmoose der offenen Pliltze hat aufreclit-alstehende

Blatter. Dadurch werden die stiirksten Lichtstrahlen des Himmels fast

vollstandig zuriickcreworfen und ins Innere der Bliltter dringl nur das

schwache, hauptsachlich zerstreute Licht. Dadurch i.-^t die jungc Stengel-

spitze vor der zerstGrenden Wirkung der strahlenden Soimenenergie ge-

schutzt. Die Moose, welche in voller Sonne wachscn, werden ofl im

Sommer braun oder schwarz. Die mikroskopische Untersuchung hat mir

gezeigt, daB solches Schwarzwerden von der Riickseite der auBeren Bliiller

aus anfangt; dieser ProzeB geht oft weiter bis ins Innere der Sprosse.

Dabei verdirbt der Zellinhalt der auBeren Blatter, indcm er eine schwarze

Fiirbung annimmt. Die schwarzen (resp. brauncn) Blatter miissen das

ganze einfallende Liclit verschlingen und dadurch die inneren Teile des

Sprosses ins Dunkel setzen. Ich setzle solche schwarz gewordenen Blatter

auf Chlorsilbcrpapier, welches auch rotempfmdlich war, und stellte es urn

Mittag den aufrecht fallenden Sonnenstrahlen aus. Nach einigen Miruiten

wurde das unbedcckte Silbcr voUstandig zerlegt, jedoch blicbcu die Papier-

teile unter den Blattern auch nach einer Belichtung wahrend ;3--4 Stunden

weiB. Ilieraus schlieBe ich, daB die braunen und schwarzen Blatter <lie

jiingcu Stengelspilzen vor der Sonne gut scliiitzen. Demselhen Zwecke

dienen auch die Ilaare. Trocken sind sic buschelig gehauft und mu^sen

eine bedeutende Lichtzcrslreimnir hervorrufen. Diesclbc IJcdoulung niii<-cn

auch die zahlreichen Sporogone liaben, welche sohr langc niit llauben

bedeckt bleiben. Im bcsonderen Bau der Blaller der Fobj tridh t , Plcnj-

e*
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goneunim und Crossidmm sehe ich eine Anpassung nicht nur an die

Verminderung der Wasserverdampfung, sondern auch des starken Lichtes.

Die Umwandlung des direkten Sonnenlichtes in zerslreutes erreichen

die Laubmoose mittels der Papillen, welchc einfach (Fig. 17) oder gelappt

(Fig. 1 8) sind. Das auRere Aussehen einer Papillenschicht gleicht der

Oberflache eines matten Glases. Direkte Sonnenstrahlen brechen sich darin

auf die Weise, daB sie strahlig in zahlreichen abgesonderten Biindeln ins

Zellinnere hineintreten. Ein Teil der Lichtslrahlen wird von der papillosen

Blattoberflache zuruckgeworfen; auBerdem ruft die geringe GruBe der

Papillen und ihrer Zwischenraume ohne Zweifel Diffraktion des Lichtes

hervor. Alldem zufolge empfangt der Protoplast immer nur das ge-

schwachte, zerslreute Licht. Solche Anpassung ist ganz begreiflich. Meh-

rere Physiologen haben gezeigt, daB die Kohlenstoffassimilation ihr Maximum

schon etwa bei halber Starke der Sonnenstrahlen erreicht, wahrend die

Wasserverdampfung auch weiter mit Erhuhung der LichtsUirke steigt.

Darum ist das papillose Blatt vor einer uberfliissigen Wasserverdampfung

geschiitzt, indem es wahrscheinlich auch das Maximum der KohlenstoiT-

assimilation erreicht.

Bei den skiophilen Laubmoosen fmden wir Bildungen, die wahr-

scheinlich zum Lichtsammeln dienen. Einige von ihnen haben mit den

Papillen iiber den Pfeilern bedeckte Blatter (Fig. 19 c). Dadurch muB ein

Teil der Lichtstrahlen, die von oben fallen und darum am starksten sind,

sich brechen und ins Zellinnere hineintreten. Ohne solche Papillen wiirden

alle von oben kommenden Lichtstrahlen fast vollstandis von der Blatt-

oberflache zuruckgeworfen werden. Manche andere skiophile Laubmoose

haben mamillOse Blatter, die senkrecht zum einfallenden Lichte stehen. Die

in die Mamillen eintrelenden Lichtstrahlen miissen, da das Medium dichter

istj sich konzentrieren.

Die Bedculung der Papillen, Mamillen usw. ward noch mchr hervor-

treten, wenn man daran denkt, daB die Moose den Wasserdampf auf-

saugen (23) und sogar in verw^elktem Zustande die Assimilations- und

Dissimilationsprozesse (wenn auch zu schwach) fortfuhren (7).

Wahrscheinlich wegen der hesten Ausnutzung des Lichtes enlwickeln

sich die Laubmoose (der Krim) in drei Grundformen des Habitus: die au

-

rechtstehendei), die aufsteigende und die kriechende2) (Fig. l—ie)- Emige

der Pleiirocarpae haben je nach den Bedingungcn bald die kriechende,

bald die aufsteigende Form. Von diesen Habitusformen der Laub-

moose hiingt haupts^lchlich die Physiognomie der Assozia-

tionen ah.

Im zu groBcn Schatten wachst das Moos als forma ctiolata, und seme

1; Hierlier gchoreii fast allc Acrocarpae.
-l) Hiorliei- gehuron fust allc Pleurocarpae.

i
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Blutler sind dabei senkrecht zu den Lichtslrahlen gericlilel. Dasselbe

gilt auch von vielen typischen Formen [FissidaiSj Mnium u. a. m.). Viele

Laubnioose haben sichelfOrniige Blatter, die gewuhnlich mit ihren konvexen

Seiten dem einseiligen Licbte zugekehrt sind. Jonsson (13) meinl, daH

dadurcli die Stengelspitzen und die jungen Blatter geschiitzt sind. Indessen

hat NEMEG(li) gezeigt, dafJ sich alle Blatter dem cinseitigen Lichte ent-

gegenbiegen. Nemkg belrachtet darum die Blatterkriimmung als cine An-

passung an die bessere Ausnutzung des Lichtes; solche Laubmoose \vachsen

sehr oft im scbragcn Lichte, wo die starkeren Strahlen im Laufc des

Tages einige Ilichtungsschwankungen aufweisen: eine konvexe Obernache

wird in diesem Fallc das Licht besser ausnutzen, als eine flache.

Die Frage, ob die Moossporen in der Dunkelheit zii keimen verniogen,

erregte die Beachtung vieler Forscher. Die ausfiihrlichste Arbeit iiber
r

diese Frage gab Treuoux (loj. Gegen Buiu)Din(16, p. 5 32) und Schlltz

(17, p. 81] zeigte Treboux sehr klar, daB die Moossporen auch in der

Dunkelheit und dabei nicht nur auf organischen Losungen, wie es nach

Guebel(18, p. 34) und IIeald(I9, p. 25) sein solle, sondern aucli auf

schwachen unorganischen und sogar auf destilliertem Wasser keimen. Da-

gegen interessierte die Frage iiber das Schicksal der Mooskeime, die in der

Dunkelheit verblieben, niemand. Indessen kann man annehmen, daB

letztere sehr schnell verderben miissen. Einige Versuche zeigten mir. daR

die Stengelspitzen der Laubmoose im Dunkeln und zu schwachem Lichte

absterben. Einen gleichen Erfolg erzielte auch Coesfeld (20, p, 190), der

mit Hylocomium splendcns operierle.

Das Substrat. Wie Oltmanns (1. c.) gezeigt hat, saugen die Laub-

moose das Wasser nicht aus dem mJlBig angefeuchleten Boden. Nur wenn

der Boden iibersattigt ist und das Wasser frei iiber ihm erschcint, kann

man den Wasserstrom auch an den Moosstengein beobachten. Deshalb

hat die Bodenkapillaritat eine besondere Bedeutung fiir die Laubmoose: die

GroBe der Bodenkurnchen ist fiir sie in dem Grade wichtig, als sie sich

leichter oder schwieriger befestigen konnen. Die Befestigungsorgane der

Moose sind die Rhizoiden. Die schonen Untersuchungen von Pall (1) haben

gezeigt, daB die Laubmoose ihre Rhizoiden entsprechend der Befestigungs-

schwierigkeit ausbilden. Die liingsten Rhizoiden haben die Sandbewohner,

die kiirzesten gchoren den Lehmmoosen ;
an ein und derselbcn Art gibt es

auch Ubergange. Die Eigenschaft, Rhizoiden von verschiedener Liinge zu

bilden, haben ziemlich wenige Moose; deshalb ist fur viele Laubmoose die

Bodenporositat ein geographischer Faktor.

Auch liat fiir viele Moose die chemische Zusamincnsctzung des Budcns

eine grrjBe Bedeutung. Es gibt in der Krim folgende kalkmeidende Laub-

moose: Grimmia ScJmltiii, G. inchophijUa, BharniHifr/iim hrferosfirhu))/.

iili. ^uddicum, Hcdicigia ciliata , Bartramia pomiformis. Hierher ge-

huren freilich auch manche Orthotrirha, die nur llolzbevvobnor sind. Dt'U
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QbercfroBen Kalkirehalt der Gewasser in der Krim nehine ich als Ursacheo

der Abwesenhcit der Sphagna und ihrer Begleiter an. Wie Paul (9) ge-

zeigt hat
J

vertragt das Torfmoos nur die geringsten Spuren von Kalk

s, auch 3, p. 78). Yon den Laubmoosen, die nur auf einem kalkreichen

Substrate wachsen kOnnen, finden sich in der Krini folgende: Oymnosto-

imwi calcareiim^ Eucladiitm verticlllatinn^ Didymodon tophaceus^ Cralo-

neuTon commutatum (?).

Eine geographische Bedeutung hat auch der Reichtiim des Bodens an

Humus: viele Laubmoose kOnnen nur das humusreiche Substrat bewohnen

(s. auch 27). Dies bestatigen auch die Untersuchungen von Garjeanne (10)

bei manchen Orthotricha, Solche Moose brauchen wahrscheinlich die

fertige organische Nahrung und sind also griine Halbsaprophyten. Von

diesen wachsen in der Krim: Ortliotriclmm pallcns^ 0. pumilwn^ 0, fa-

stigiahim^ 0. ohtusifolhim^ RJnjtidiadelphus triq^iefriis^ Bylocomium spJen-

dcris^ Hypnum Sclireberi^ Polytrichum formosiim (?).

Alle iibrigen Laubmoose wachsen auch unter anderen Bedingungei),

Avobei sie aber diesen oder jenen den Yorzug gcben; nur wenige Arten sind

in bezug auf die Zusammensetzung des Substrats indifferent, z. B. Homa-

/

usw.

Der Wind. Die vergleichenden Untersuchungen von Paul(1), welche

ich an den krinischen Laubmoosen wiederholt habe, zeigen, daB viele

Moose in geschiUzlen Stellen kurze und in den offenen lange, siarkere

Ilhizoiden bilden. Einige Pleurocarpac geschutzter Orte, die da schwache

Rhizoiden haben, wachsen auch auf offenen Pliilzen, bilden aber dann ein

slarkes Rhizoidensystem. Solche Eigenschaft ist nicht alien Arten eigen,

und in diesen Fallen kann der Wind die Bedeulung eines geographischen

Faktors bekonimen. Die Untersuchungen von Goebel(H) haben gezeigt,

daB der Bau des Peristoms nur dann verstiindlich ist, wenn man es als

eine Anpassung an ein langsames SporenaussJien ')
betrachtet. Dadurch

sollen die Moose der ofTenen Pliitze kurze Setae haben, die der Wind nur

urzittern machen kann. In Wirklichkeil sind die Setae von Epiphyten und

Epilithen kurz. Auch Garjeanne (1. c.) hat gefunJen, daB die Sporen der

Orthotiicha sich durch Zittcrn aussiion, wahrend das Periston! den ProzeB

verlangsamt. Ich fand nicht selten an windgeschutzten Stellen vorjahrige

Sporogone voll Sporen, wahrend die Kapseln an ofTenen Platzen leer waren.

Die Organismen. Viele Moose haben eigenartige Eigenschaften,

welche man als Anpassungen an das Verhindern der schiidlichen Einwir-

kung von Pilzen und kleinen Tiercn betrachten kann. Die cntsprechenden

IJntersucbungen von Czapek sind schon erwahnt. Nach meinen eigcnen

verscbimmeln die photophilen Xerophyten in feuchter Luft. Junge Sporo-

1; Ja auclj an new.iluung der Kapsel vor dem Eindrinyen des Wassers.
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gone werden durch die Ilauben geschutzt. So verdarben z. 15. nach Unler-

suchungen von Zielinski (21, p. 11} die Sporogonc, Nvelche der Ilauben

beraubt wurden, infolge der AngriiTe von Pilzen. AVie Staiil (22) gezeigt

hat, fressen die Schnecken fast niemals die Moose, deren Blatter gezalint

(resp. gesagtl sind. Solche Blatter sind nieistenleils den Hygro- und Skio-

phyten eigen: an entsprechenden Platzen ptlegen gewohnlich auch die

Schnecken zu leben.

Die Erscheinung des gegenseitigen Kompensierens der oko-

logischcn Faktoren. Diese Erscheinung benierkte ich, wiibrend ich die

Verbreilung der krimschen euryphotophilen Laubmnosc sludicrle. Die Bc-

obachtungen hahen niir gezeigt, daB manche skiopliite X(M'ophytcn auch

photophile Ilygrophyten sein kOnnen ; im Gegenteil begegnen sich einige

photophile Hygrophyten manchnial unter Bedingungen groRcr Trockenlieit,

aber nur im Schatten. Analog kOnnen nianche Ilydrophytcn als skiopliile

Hygrophyten wachsen. Die Wirkung des starken Lichtes wird also durch

den UberfluB an Wasser kompensiert, und eine kleine Menge des Wassers

wird geniigend unter den Bedingungen des schwachen Lichtes. Infolge des

gegenseitigen Kompensiercns der Okologischen Faktoren haben viele Laub-

moosarten eine weite Okologische Amplitude. Die erwahnte Erscheinung

beobachtete ich in der Krim an folgenden Arten: 1. Die Jlygrophyten,

^Yelchen Verfasser manchmal als skiophile Xerophyten begegnete: Fissiflois

taxifolius^ Gymnostomiim calcareum^ Mniohnjum albicans^ 3Inua)i affJnr,

M. cuspidatiun, M. undulatum^ Amblystegiwn varium, Webera nutans (?;.

2. Die Hydrophyten, welche auch skiophile Hygrophyten sein kr.nnen:

Hygwamhlystcgiay Cratoneuron commidatum, Braclujtheciinn rivularc.

3. Die skiophilen Xerophyten, welche audi wie pliotophile Hygrophyten

wachsen: Tortula suhuJafa, Ehodobrj/um roseum^ lihyfidiadclphus in-

quetrus^ Oxyrrhijncldum Sicartxu\ Astomum crispiim (?}.

Der Kampf urns Dasein. Ich beobachtete in der Krim folgende

Falle:

I. Falle der katastrophalen Elimination. Im Buchenwalde bei

Usenbasch fand ich im Jahre 1907 am zwei Bachen Mnium steUare, M.

pundatunL M honnnn, 31 orthorrhynchum, Rhodobryinn wsenm, Eu-

rhynchiwn striatum, Fwmria hygromctnca, Cratoneuron conmuiatuw

und Fissidcns taxifolhis. Zwei Jahre spater wurde der die Bache um-

gebendc Wald ausgehaucn; es blieben jetzt nur Funaria, Cratoneuron und

Fissidens iibrig. Die hauptsachliche Fr»]ge des Waldaushauon^ war die

<M^bohte Beleuchtun- der Moose — und dadurch wurden alle Skinphyten

vernichtet. Die folgenden Falle zeigen die mitlleren Stadicn des beschri^-

benen Prozesses. Im alten Biu^henwalde der Awundaschlucht sind die

horizontalen und schwach geneigten Platze mil groBen Moosteppirhen be-

deckt. Ein Teil des Waldes wurde ausgehaucn und ein Jahr spiUcr waren

Mnium unduhlum. Tortula subulafa und Fucalypfa ronhrfa ganz ver-

:
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nichtet; Homalotliecium philippeanum^ Tsotliecmm mijnritm und Thiddium

recognitiim waren gebraunt oder bedeutend zersturt; Hyloeomium splen-

dens^ Sderopodium puriim und Bhytidiadelplms triquetrus zeiglen schwache

(aber merkbare) Spiiren der beginnenden Zerstorung; Tortella tortuosa war

in die Form y>fragilifoUa« umgestaltet; nur Ctenidiiim molhiscumj Ho-

mcdotheciion sericeum^ Stereodon cupressifonnis^ Dicranum scoparium^

Brachyihecium velutinum ^ B, salehrosum und Thuidium abietinum

fiiblten sich dem Anscheine nach ganz wohl. In diesem Falle veranderte

sich hauptsiichlich der LichtgenuB: vor dem Aushauen war er Vs^Vo? ^^^^

dem aber ^j^
—

3/4. Die erbOhte Lichtmtensitat muBte das vollendete oder

beginnende Verderben der Schatlenpflanzen verursacht haben. Noch einen

ganz abnlichen Fall beobachtete icb im Angarawalde.

II. Falle des Interspezialkampfes. In alien diesen Fallen kampften

unter sicb die kriechende oder aufsteigende Form und die aufrecbtstehende.

Am feuchten schattigen Ufer m der Pissarascblucht begegnete icb Sporo-

gonen von Funaria hygroinetrica^ die aus einem Rasen von Hygroam-

hlydegiiim fiUcinum hervorragten. Eine ausfiihrlicbe Analyse hat mir

gezeigt, daB beide Arten sich nebeneinander zu entwickein angefangen

hattenj die letzte aber, als kriechende, hatle schnell die nachsten Stengel

von Funaria bedeckt und sich liber ihren

verbreitet. Ihren entffirnlftstp.n Rnnd bnilA

ganzen Rasen nach und nach

Ihren entferntesten Rand hatte Higgroamhlystegium am wahr-

scheinlichsten erst zu der Zeit erreicht, als sich da schon junge Sporogone

ausgebildet hatten. Zu diesem Schlusse haben mich folgende Data ge-

fiihrt. Fitno)

Hyg
Stengel von Funaria^ welche von diesem Rande am weitesten entfernt

waren, fmgen sich nur zu entwickein an; die mittleren Stengel derselben

hatten halbentwickelte Geschlechtsorgane; der ganze Fimariar^sen wies

deutlich den ZerstOrungsprozeB auf. Hygroamhlystegium wurde bier darum

Sieger, weil es den kriechenden VVuchs hat. Uber den ganzen Rasen von

Funaria ausgebreitet, verminderte Hygroamhlystegium bedeutend ihren

LichlgenuB und setzte sie sozusagen unter Wasscr: das Resultat war der

dor Funaria.

Ganz analoge Falle beobachtete icb noch an 4 Orten. In der Awunda-

schlucht sab ich einen komplizierteren Fall. In einer Felsenspalte wuchs em

Rasen von Brachyihecium velutinum^ der mit zahlreichen Stengeln von

Encalypta durchwachsen war. Die Rasenanalyse hat mir folgendes ge-

zeigt: Die untere HRlfte der Stengel von Encalypta, welche unter dem

Brachyihecium war und eine braune Farbe angenommen hatte, sah ini

(ibrigcn normal aus. Der dem Brachyihecium nachste Teil der Stengel

war etiolicrt; das war auch in dem Teile derselben, welcher die Brachy

fh(ciu)n^c.h\cM durchdrang. lloher gingen wieder normalaussehende Stengel-

leile. Alles dieses gibt mir Recbt zu fol^endem Bilde: der Rasen von
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Encalijpta wurdc von dem kriechenden Brachytheckim bedeckt, welches

ihn bedeutend beschattete; aber durch das Etioliercn fingen die Stengel

von Eneahjpta an schneller zu wachsen und die Spitzen derselben er-

schienen bald iiber dem dfinnen Rasen des Gegners; auf diese Weise bo-

kam Eneahjpta ihren ehemaligen LichtgenuB wieder und fubr jelzl fort,

sich normal zu entwickeln.

B. Assoziationen.

Den BegrifTen »Assoziation«, »Formation<^ usv^'. gebe ich dicselbc Bc-

dcutung, wie die Autoren der »Phytogeographischen Nomenklatura (G. Fla-

UAULT et C. ScHROTERj Zurich^ 1910). Und zwar ist die Assoziation die

Grundeinheit der ukologischen Phytogeographie und bestimmt sich durch

die Gesamtliste der Arten floristisch und durch die Gesamtortsbedingungen

und durch eigene Physiognomic nkologisch. Die Subassoziation charakte-

risiert sich durch eincn besonderen floristischen rein zufalligen Unlerschied.

Die Formation ist schon eine Abstraktion und stellt den gcgenwartigen

Ausdruck bestimmter Lebensbedingungen dar. Das ist ein rein Okologischer

Begriffj worauf die floristische Zusammensetzung keinen Bezug hat. Deshalb

ist der Begriff der » Assoziation « dem der » Formation « untergeordnet. Durch

private Unterschiede der ukologischen Bedingungen teilt sich die Formation

in die Subformationen ein. AuBerdem unterscheide ich noch ungeteiltc und

geteilte (topographisch) Assoziationen. Die Glieder der ersteren sind alle

zusammenhangend; die geteilte Assoziation ist dagegen in einzelne Teile

getrennt, die sich liberall odor stellenweise iiber die entsprechenden Stufen

usw. verbrciten und aus einigen oder vielen Gliedern der ^c^cbenen Asso-

ziation in allerlei Vereinigungen bestehen.

O^D

Die Assoziationen von xerophilen Laubmoosen ^).

Die Formation der Photophyten auf kahlen Teilen der Felsen

und Steine.

Okologische Bedingungen. Ein unbedeutender WassergenuB und

hoher LichtgenuB (1— V2); bcdeutende Schwankungen der Luftfeuchligkeit

;

die Abwesenheit eines JiuBeren Schulzes vor heftigen Winden; hohc Tcm-

peraturen des Substrats im Sommer (bis 70" und hOher); anfiingliche Ab-

wesenheit der Bodens. Anpassungen. Alle Arten sind dichtrasig und

niedrig. Die Internodien sind kurz und die Blatter dicht aneinander

elegt. Die Blatter der meisten Arten sind dicht papillOs, bebaart, kon-

1^'av, kielig, aufrechtabstehend und klcin. Die Basen haben im Sommer
eine braune Farbe verschiedener Abstufung. Setae sind kurz und blcibcn

dauernd auf dem Steniiel. Die Bhizoidcn fast aller Arten bilden die Haft-

<) In den Spezioslislen der Assoz. sind die ± gcwolmlichen Arlen an don Anlung

"iid die ± seltenen ans Endo gestelll.

I
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scheibe, womit die aufrechtstehenden Formen sich sogar an schwachrauhen

Stellen anheften konnen. Die nur abgesonderte Rhizoidenbiindel ent-

wickelnden kriechenden Formen wachsen hauptsachlich in allerlei Ver-

tiefungen.

1. Jailaer Assoz. Geteilt, mit gewOhnlich licbten ^) Teilen. — Or-

thotrichuni anomalum^ Schistidium apocarp^im^ Homalotheciiim sericeum

f. photophil.) und Stereodon ciipressiformis (f. phot.). Die Annul der

Assoz. hangt vielleicht von der energischen Yerwitterung, zu starken Be-

leucbtung und den heftigen Winden ab.

2. Assoz. der iibrigen Stufen. Geteilt, aber mit oft geschlossenen^)

Teilen. 2a. Subassoz. der Kalkmoose mittl. Stufen: Schistidium

apocarpnm Homalotheciu

upressiformis (f. phot.), Qrimmia pidvinata^ Tortula ruralis^

T, muralisy Grimmia anodon^ G. orbicularis^ Schistidium confertum^

Orthotrichum cupulatum^ Brachythecium velutinum. 2b. Subassoz.

der Siidkuste ist durch die Anwesenheit der Tortida montana charak-

terisiert und 2c: kalkmeidende Subassoz. durch die Anwesenheit von

Hedwigia cilicita^ Rhacomitrium sitdeticum und Grimmia Schiiltxii. Die

letzle soil in anderen Landern eine besondcre Assoz. bilden.

Die Formation der Skiophyten an denselben Orten.

Okologische Bedingungen. Die Wassereinfuhr ist gering, aber das

Wasser verdampft vie! langsamer, als im vorigen Falle. Der LichtgenuB ist

nicht groB (1/3— 1/2^). Die Luft ist meistenteils still und die Feuchtigkeits-

schwankungen bcdeutend schwacher als im vorigen Falle. Die Substratstempe-

ratur ist miiBig und zeigt keine zu groBen Schwankungen. Anpassungen.

Die kriechenden Formen sind iiberwiegend und am hiiufigsten. Die Moose

wachsen an rauhen oder mit Korkflcchtcn bedecktcn Stellen und heften

sich mit Ililfe der Rhizoidbiindel an. Der Wasserhallung dienen die Ka-

pillare: nur eine geringe Zahl dabei meistenteils zufiilliger Arten hat papil-

lose Blatter. Viele Arton habcn gruBere Blatter, als die Glieder voriger

Formation, und sind oft kc.nvex- oder faltenhlattrig. Alle Assoziationen

sind getcilt, aber ihre Glieder sind gewOhnlich geschlossen.

'}. Jailaer Assoz. ist fast ausschlieBlich den Wanden in allerlei Ver-

tiefungen eigen. — Homalotheciiim sericeum^ Stereodon cvpressif^

Ctcnidium molluscum. Anomodon viticulosus^ Brachythecium relutiman

PseudolesJcecf atrovirens^ Neckcra Besscri, Pscudolcskccla catenulata.

.!

^',

)

5. Assoz. der Kiefernwalder: Homcdotheciiim sericeum, Stereodon

cupressiformis, Anomodon viticuJosus, A. longifoUus, Schistidiw^^ ^P'

carpum, Orthotrichum anomalum, Leurodon sciuroides, Pseudoleske£

tectoruuL

^] D. h, mit zerstreut gestelHf^n Gliedern.

'i) I). U. lint dicht gostelllen Gliedern.

i

J

i
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5. Assoz. der Eichenwalder. 5a: GewOhnliche Subassoz.:
Homalotliechiin sericcum^ Stcreodon cuprcssiformis^ Anoiuodon viticulosus,

Ncckera crisjMy Brachytlfecium veJutinum^ Lcucorlon sciuroides, Fylaisia

pohjantlfa , Pterigynandntm fdiforme , Torhda ruralis^ CampyUinn
Sommerfeldtli^ Selnstidium apocarpam^ Ortliotrichum anonKthon^ Tri-

chostominn crispuhim, ob. Subassoz. der Ajudag und Kaslcl isl

durcb die Anwescnheit \on Aniitnchia ciirtipcndula und Kcckcra pcnnata

charakterisiert.

6. Assoz. dcr Bucbenwalder: Homcdotlieciiun sericeum^ Siercodon

ciqircssifoDiiis^ Anonwdon vitlcidosus^ Ctenidium inolhwum^ Lratl/y-

thecium velutiniun^ Pseiidolcskea atrovirens^ Ortliotriclmm auowaluni,

Leskeela nervosa. Sclnslklium confertum. Leiicodon scinroides^ Ncckera

'foli

fiUfornie^ Ned
B, caespitlcium^ Tortula ruralls, T. subidata^ Psciidolcskecla catemdata,

CampyUum Somnierfeldii, Tlonialothccium phUippcanum, Plychodiinn

tauriciim.

7. Assoz. der Siidkiiste: Tortella tortuosa, Scorpiurium circina-

iiini^ Neckera Besseri, N. complcmata^ Orthoirichum affine^ Anomodon

viticidosus.

Lie Formation der Epiphyten.

Okologische Bedingungen. Der WassergenuB ist gering, der

LichtgenuB maBig (V2— Vio)- Die Schwankungen der Temperalur und der

Feuchtigkcit sind nicht sebr bedculend. Es gibt faulcnde organisclie Stoffe.

Anpassungen. Die bedcutcnde Zabl der bcrrschcnden Arten geborl der

aufrechtstebenden oder der aufsteigcndcn Form an; die zufalligen Arlen sind

fast ausscblieBlich kriechende. Die Mehrbeil der Glieder wachst in der

Form von dichten Rasen verschiedener GrOBe. Die Blatter sind oft ziem-

lich groB, papillos und dicht gestellt. Die Uhizoidcn der aufrecbtstehenden

und der aufsteigenden Form bilden die Ilaftscheibe. die der kriechenden

sind als Biindel zusammengesetzt.

8. Assoz. der Bucbenwalder: Orthotrichum cff/inc, OAciocarpum.

0. cuiomalum^ 0. ohtusifoUum, 0. pumihim, 0. fastigiatuw, 0. palleus.

Leucodon sciuroides, Leskeela nervosa, Anomodon viticidosus, A. altcnualus.

A. longifolius, Pterigynandrum fdiforme, Brachythecium velutinam.

Homaloiliecium sericeum, Stcreodon caprcssiformis, Pylaisia polyanfha,

Pseudoleskea atrovirens.

9. Assoz. der Eicben waldcr: Orthotricluon af/Jne, Lcacodon

sciuroides^ Anomodon riticidosns, Leskeela nervosa. Pterigynandrum fdi-

forme^ Brackyihecinm relutinum, Homedotheciam sericeum, Stcreodon

(^upressiformis, Dem Uberwiegen der kriecbenden Arlen bilfl viellvMcbl die

starkgespaltene Rinde.

10. Assoz. der Kiefern walder: Orthoirichum af/ine, Leucodon
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sciiiroides, Brackythccmm velutimun, Stereodon ciipresslformis. Die Ar-

niut an Arten, welchen man auBerdem sehr selten begegnet, ist wahr-

scheinlich die Folge des Mangels an faulenden organischen Stoffen und des

haufigen Abfallens der Rindenteilchen.

11. Assoz. der Siidkiiste: Orthotrlcliuni affine^ 0, anomalum,

0. fasti(jiatum y Orimmia pidvinataj Orthotrichum diaphaniim, 0. oh-

tusifoliiimy Leucodon scmroides. Diese Assoziation, welche einen Uber-

gang zu den photophilen Epilithen bildet, hat den grORten LichtgenuB in

der gegebenen Formation.

Die Formation der bodenbewohnenden Laubmoose.

Ukologische Bedingungen. Der WassergenuB ist klein. Die

Standorle sind fast immer vor den heftitren Winden geschiitzt und hori-

zontal Oder ± geneigt, aber niemals senkrecht gerichtet. Der Boden ent-

halt immer Humus, auch in den anfanglichen Stadien der Assoziationent-

wicklung. Die Luftfeuchtigkeit ist groBcn Schwankungen unterworfen.

Anpassungen, Verschiedene Arten fordern verschiedene Mengen Humus,

einige jedoch wachsen nur an humusreichen Stellen. Die Rhizoiden sind

gewohnlich schwach ausgebildet oder entwickeln sich gar nicht. Nur einige

Arten haben Haare. Die Formation ist aus alien Grundformen des Habitus

zusammengesetzt, aber in den einzelnen Assoziationen iiberwiegt gewohnlich

nur eine.

I. Subformation: 12. Assoz. der Nordseite von Catyrdag.

Der LichtgenuB ist Vz— Vs- Der Schnee halt sich im Friihling lange.

AUe Arten gehOren zu der aufrechtstehenden Form, auBer einer kriechenden.

Die Blatter sind in feuchtem Zustande abstehend, in trockenem anliegend

und verschiedenartig gebogen. Es gibt auch papillose und mamillOse

Blatter. Es ist wahrscheinlich eine Absplitterung einer mittelmeerlandischen

Formation. — Tortella tortuosa, Distichwu capillaceum, Timmia havarica

V. salisbiirgensis, Tortella caespitosa, Flagiorus Oederi, Funaria dentata,

Thuidium ahietinum.

Subformation der Fclsenspaltenmoose. Der LichtgenuB wird

manchmal bis 3/^ erreicht. Es uberwiegt die aufrechtstchende Form. Die

Ilasen sind dicht. Etwa die Halfte der Arten hat (in feuchtem Zustande)

aufrecht abstehende BliUter. Die Assoziationen sind geteilt und die Teile

eschlossen.

13. Waldassoz. offener Felsen : 13a. Kalksuchende Subassoz.:

Tortella tortuosa, Brytnn capillarc, Brachythecium vdutimm, Dicranum

scoparium, Distichum cajnllaceum, Eomalothcciinn sericeuvi, Stereodon

cupressiformis , Ctenidium moUuscum, Tortida rm-alis, Brijwn cuspi-

datnm, B. cacspiticium. 13b. Kalkmeidende Subassoz. Hier ist ^'^

Anwesenheit von Distkhium capillaceum und die Anwescnheit vnti Bnr-

n
1
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14. Gewuhiiliche Waldassoz. Der LichtgenuB Vs— Vso- Es herrscht

die aufrechtstehende und leilweise die aufsleigende Form. Es gibt nur

einige Arten mit papillusen Blaltern; es begegnen sich auch groBhliitlnge

Arten . 1 4a: Buchensubassoz.: Tortella tortiiosa, Bryum capiUare,

Brachythecium veluUnnm^ Tortula suhidata, Encalypta contortaj Dicranum
scoparmm^ Homalotliechim sericeum^ Stereodon cupressiformis^ Ctenidhon

molluscuni, Tortella inclinata^ Homalotheciuyn philippeanum , Tortula

mucronifoliay Rhodohryum roseum^ Weisia viridula, Barhula viiiealis,

Camptothecium lutescens^ Bryum argenteum^ B, inclijiatum y B, cacspi-

ticiuniy B. hadinm. i4b.: Subassoz. der Eichen- und Kiefern-

walder ist durch die Abwesenheit von Homalotheciunt philippmnuin^

Rhodohryum roscum^ Barhula vincalis^ Tortula mucromfoUa , Bryum
inclinatumy Camptothecium lutescens (?) charakterisiert.

15. Jailaer Assoz. Der Lichtgenuf} ist groB (manchmal bis 1). Die

Assozialion bewobnt die Graben und Vertiefungen, wo der Schnee lange

liegt und der Boden in den Spalten infolge der haufigen Xiederschliige und

einer groBen Luftfeuchligkeit nur ziemlich selten trocken ist. Es herrschl

die aufrechtstehende und die aufsteigende Form; die kriechende ist nur

durch zwei Arten dargestellt. Es gibt papillose und haartragende, aber

auch mamillose und groBe Blatter. Tortella tortuosa, Bryum capUlare.

Homalotheci capiUaceum,

Homalotheciurn- phiUppecmum^ Stereodon cupressiformis, Ctenidium mol-

luscum^ Polytrichiim juniperinum , Thuidium. ahietinum, Vldymodou

ruhellus, Webera cruda^ Camptothecium lutesceuSy Tortula suhulata,

Encalypta rhahdocarpa v. leptodon, E. co)itorta, Tortella incliuata, Weisia

^'iridulay Timmia bararica i\ scdisburgensisy Tortula ruralis, Campylium

chrysophyllumy Bryum argcnteum, B. cuspidatum, B. caespiticiiwiy B.

badium^ Mnium imdulatum, Aaomodon viticulosus, Tortula aciphylla.

Barbula imguicidata^ Bryum torquescenSy Rhytidiadelplius triquetrus^

Brachythecium scdebrosum^ Myurella julaeea, Hylocomium spkmJens,

Bryum jailae.

1(3. Assoz. der Sudkiiste ist fast ausschlieBlich aus der aufrecht-

stehenden Form zusammengesctzt, fast alle Arten haben papillose Blatter,

die sich in Irockenem Zustande kriiuseln. — Tortula montanny Bryum

torquesccnsy B. capillare (niacr.), Tortella tortuosa, Crossidiwn squami'

gerum, Stereodon cupressiformis, Hymcnostomunf crispatum, Trichodo-

mum viridulum^ Tortella inclinata.

Die Subformation der Laubmoose, welche horizontalc und

leicht geneigte Waldstellen bewohnen. Das Wasser wird andauern-

der als bei verwandten Assoziationen festgehallcn; das Substral ist ^(^wOlm-

lich sehr humusreich. Es herrscht die aufsteigende Form: die aufrecht-

stehende gibt ihr bedeutend nach; die kriechende ist nur durch einige

Arten dargestellt, von denen man oft nur zwei begegnet. Die Mehrheit
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der Arlen hat Bliitter, welche in t'euchtem Zustande aufrecht abstehend und

in trockenem anliegend sind. Die Rasen sind ziemlich locker. Dies sind

geschlossene Assoziationen mit geschlossenen Teilen.

17. Assoz. der oberen Berghulfte. 17a.: Subassoz. der Cucel-

umgebung: Rhytidiadelphus triqiietrus^ Dicranum scojMriian^ Tlmidium

abietmiimy Th. recognituin^ Brachytheciunt veliitinum^ Stereodon cupressi-

formiSj Hylocomium splendens^ Ilomalotlieciiim sericeamj Hyjmum

Schreherij Isotkecium myurum^ Ixhytidium rugosiun^ Catharinea undih

lata^ Polytrickiim jumpermwn J P. formosiim^ F,'pUiferumj Rhacomitrium

canescenSj Mnmm spinosiiyn^ M. tmdulatiini^ Encalypta contorta^ Tortella

tartuosa^ Brachythecium salchrosuni^ B. albicans^ Camptothecium lutes-

ceuSj Ceratodon purpitreuSy Homalotlieclum pidUppeanum^ Tortida ruralis,

17b.: Subassoz. der Kieferninseln ist diirch die prachlige Entwicklung

von Hypniim Sckreberi^ EhacomUriitni eanescens und Dicraiium scopa-

riuDt charakterisiert; es fehli Iloiiialothcchwi phibppeaiium, 17c.: Sub-

assoz. der Demerdi'iwalder. Gharakterisiisch ist die Anwesenheit von

CUmacium dendroides und Distichium capillaceum, und die Abwesenheit

von Hypmini ScUreben^ Rliacondtrium eanescens und Rliytidium rugoswri.

17d.: Subassoz. des Jamantaswaldes wird durch Anwesenbeit von

Thuldium Philiberti und Pogoncdiim iirnigerum und Abwesenheit der-

selben Arten wie bei der vorigen Subassoz. charakterisiert.

18. Assoz. der Eichengebusche: Dicranum scoparktm^ Thuiduon

abieUnum, Homalotkecium sertecum , Stereodon cupressiformis ,
Poly-

trichum juniperimtm^ P, piUfenau, Rhacomitrium eanescens, Rhytidi-

adeJpluis triqtietrus, Thuidium recognitum^ Brachythecium velutinum,

B. salebrosum^ Ceratodon. piirpureus,

19. Assr»z. der Kieferninseln des Kermanwaldcs:
phus triquctrus, Dicranum scoparium, Hyloeondum splendens, Haifdiu}}

abietinum, Th. recognitum, Hmmum Schrcbcri, Mnium cuspidatum

eeiini; Isollieciiua nujuruni.

'formis, Hi

20. Assoz. des Kastoplwaldes: Wn/tkUadelphus triquctrus, Bi-

cranum scopariiim^ Hylocomium splendens, Thuidium abictiiium, Th.

recognitum, Brachi/tkecium velutinum, Stereodon cupressiformis, Jioma-

iotheciwu sericemn, H. pJUlippcanum, Isotkecium myurum, BrackytJiccnim

salebrosum, Mnium undidatum, Scleropodium purum, Tortella tortuosa,

Encalypta contorta.

DieSubformation der gewuhnlichen Assoz. von Bodenmoosen.

21. Assoz. der Lauhw alder ist i?evvohnlich seleilt, mit lichlen Teilcn.

Alle Grundformen sind im alluemcincn sleichmaBi"- vertreten. Der Mc »

"

OV.Xl-^illV.li _1V.11.1I1111AW,J3

MangenuB ist "/a— Vao- Es gil^l nur einige Arten mit papillOsen Bliitlern.

begegnet anch groBblilttrigen Formen. 21a.: Subassoz. der Buchen-

wiilder: Homalotkcciun/ sericeum, 11. piillippcanum, Drachytkccinm
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salebrosum ^
B. vclutmum^ B, i^utahuhnn^ B. Philibcrti^ Stereodou cu-

pressiformis^ Dicramini scoparhnn^ Bnjnm capillarey ToricUa tortuosa^

Tortula suhulata, T. riiraUs^ Cathariuca widulata^ RJnjtidiuni rugosy^y^

Barhula unguiculata^ Rhyiidladelphus triquctrus^ Campylium Som mer-
feldtli, Encahjpta contorta, Anibhjstcguim serpens^ A. varlum, Hyloco-

mium splendens^ Bryiim hadiiim^ B. argentcum, B. cuspidaium^ Bar-
hula convoluta^ Mnium undulatum^ M. affnie^ Sckropodiwn ivmim,
Ceratodon purpurcus, 21b.: Die Subassoz. der Eichenwiilder unler-

scheidet sich durch die Abwesenheit von IlomalotJiCcium philippeaninH.

Encahjpta eontorta, Rlnjtidium riigosum^ Tortula subulata und Mnhuu
affine.

22. Assoz. der Eicbengebuscbe: Houialofhecium sericeuin, Sle-

reodon cuprcssifonnis, Brachytlicclum velutmum, Thuidium ahidinum^

Bryum capillare.

Ho)}ialothee

'n

Bryum capillare^ B. argentcum^ B. torquescens^ B. cuspidatum, Barhula

convoluta^ B, imguiculata^ Tortula suhulata^ Brachythecium veluthmm^

Thuidium ahietinum ^ Scorpiurium circinatum^ Rhyudfostegiwu mega-

politanum v. meridionale.

24. Assoz. der Kiefernwalder ist auch geteilt. doch sind ihre Tcile

zieinlich oft geschlossen. — Stereodon cuprcssiformis^ Tlomalothcchav

sericewUy Bicranum seoparium^ Thuidium ahietinum^ Bractnjtlfeciwn

relutinwHy Bryum capillare^ Isothccium myurum, Ceratodon purpureas^

Torfclla tortuosa^ T. caespitosa^ Weisia viridula, Rhytidium rugosum,

Tortula miicronifolia, Sdcropodium purum^ Hymenostomum microsiomtaUy

Mnium sjnnosum, Ctenidium molluscum^ Encalypta contorta.

Die Subformation der Moose, die niit Boden bedeckten Felsen

besiedeln. 25. Assoz der Sudkiiste. Sic ist geteilt. — Tortula mon-

taua, Bryum cuspidatum, B. capillare (macr. und mer.), Scorpiurivm

circinatum, Tortella 'n

cavifolium^ Zygodon riridissimus^ TJrepanocladus aduncus (grac), Funaria

ifygrometrica, Eurhyncliinm meridionals

2G. Assoz. der Buchenwalder ist ireteilt, aber die Teile sind ge-

schlossen. Es iiberwiegt die aufsteigcnde und die aufrechlslehende Form.

Homalothcchim sericewn, H. philippeanum, Stereodon cupressifon?iis,

Brachythceium velutinum, B. salehroswv, B. albicans, Cten/d/nw mol-

laseum, Bnjinn badinm, B. cnespiticiuni, B. argcnieion, B. capilhrr.

TorteUa tortuosa, Isothccium inijurum, Bicranum scoparium, Thnidium

'ecognitum, Th. ahictiniim, Barhula ungalculaia, Kncahjptn rouforta,

Tortula subulata, Anomodon viticulosus, A. aitcnuatus, Hulocoinium

H'leudcns, Tortula ruralis.

Assoz. der Kichenwiilder. Geteilt. luit gcwnlmlirh gcscliU..>MMieii27



80 Boiblatt zu den Botanischcn Jahrbiichern. Nr. 104.

Teilen. Es uberwiegen dieselben Formen. — Homalothecium sericeum,

Stereodmi cupressiformis , Brachytheeium vein fmum ^ B. salehroswn,

Ctenidium molluscum^ Tortella tortuosa^ Tortula subtilata^ Bryiim capil-

lare^ B. argenteum^ Isotheeiufn myuriun^ Barbula imgidculata,

28. Assoz. der Kiefernwalder ist geleilt, doch mit geschlossenen

Teilen. — Stereodon cupressiformis^ Homalothecium sericeimiy Brachy-

theeium velutimtm^ Tortella tortuosa^ Ctenidium molhtscitmy Dicranum

scopariuiUy Barhula unguiculataj Tortella caespitosa^ Bryum capillare,

B. hadium, B, argenteiim^ Tortula mucronifolia ^ Cirriphyllum crassi-

nervium.

Die Siidkustensubformation der Moose, die auf offenen

Pliitzen wachsen. Die einzige hierher gehOrende 29. Assoziation ist

ausschlieBlich aus der aufrechlslehcnden Form zusammengesetzt. Die Mehr-

heit der Arlen brennt M^ahrend des Sommers vollkommen aus; die iibrigen

werden braiin oder gelb und drehen sich verschiedenartig zusammen.

Barhula vinealis, Pleurochaete squarrosa^ Pottia lanceolata^ P. intermedia^

Tortula ruralis^ Pterygoneurum cavifoliiim, Hymenostomitm crispatum,

Astomum Levieri^ Dicranclla varia, Phascum piliferum.

Die Subformation der Moose, die auf der Slammbasis (am

unteren Teile des Stammes, aufWurzeln, auf abfallender Rinde) wachsen.

Es sind geteilte Assoziationen mit ininier geschlossenen Teilen. Die Grund-

formen sind gleichmaBig dargestellt. Der LichtgenuR betragt ^l^—^lw ^^

gibt nur einige Arten mit papillosen Blatlern.

30. Assoz. der Buchenwalder: Homalothecium sericeum^ Brachy-

thecium velutinum, Bryum capillare, Leucodon sciuraides, Pterigynandrum

[iliformey Anomodon viticulosus, A, attenuatus. Stereodon ctipressifi

Dicranum scoparium, D. tauriciun, Brachytheeium salehroswn, Tortella

tortuosa, Pyluisia polyantha, Campyliinn Sommerfeldti, Lcskeela no'vosa,

Homalothecium philippcanum, Isothecium myurum, Tortula ruralis,

Brachytheeium albicans, B. populeum, Enealypta contorta, Cavqnjlium

chrysophyllum, Amblystegium serpens, Bryum badium, B. caespiticiiim,

Isopterygium silesiacum, Tortula mucronifolia , Ceratodon purpureus,

ffi

\\ I

.

Hon )

Stereodon

cupressiformis, Dicranum scoparium, Bryum capillare, Brachytheeium

velutinum, B. salebrosum, Leucodon sciuroides, Amhlystegiwn serpens,

num tauricum, Pylaisia polyantha, Lcskeela nervosa.

feldtn

32. Assoz. der Eicliengebiische des Ajudag und Kastel:

; '/;

Scleropodium purum, Dicranum scoparium, Catltarinea undulata, ho

planata.

fiiif
N, coin
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Xi, Assoz. der Kie fern \v alder: Stereodon cupressiformis^ Bnjum
capillare, Homalotheeko/i sericeumj Isothechon myuruniy Bracliylheciuin

velutinnm^ Dicraniim tauricuuij Ctenidium niolluscnni^ Isoptcrygifitn

silcsiacumy TorteUa tortuosa^ T. caespitosaj Bnjum hadium^ B, argaitcian^

Ncckera pennatay RJiTjiidiuni rifgosuniy Ilijlocomium splendeiis, Enc(djiptn

contorta^ E, vulgaris, Astoniuni crispiwi.

34. Assuz, der Siidkiiste: Stereodon cuprcssiformis^ IIo)nalot]uciu}H

serlccufn
.,
Scorpiurium circinalum, TorteUa cac^pitosa, Braelnjtliecinvi

velutimi))i, Tortida montetna, 1\ muraliSy Brgwn capillare, Grinuifia

pidvinata,

Assoziationen der Hygropbyten.

Die Hygrophytenformation.

Ukologische Bedingungon. Die allgeuieine Grundhedingung isl

eine grofie und bcslandige Feuclitigkeit dcs Substrates und der I.uft. Die

GruBe des Lichtgenusses spielt wahrscheinlich keine besondere Uollc; iin

allgemeinen ist er nicht groB und liberscbreitet nur in auBergewOhnlichen

Fallen ^2- Anpassungen. Es iiberwiegt die aufrcchtstehende und die

aufsteigende Form. Die Rasen sind locker. Die Blatter der Mehrzahl der

Arten sind zweizeilig und locker gestellt und schwierig benetzbar. Di(^

Zelhvande enthalten Sphagnol. Sehr viele Arten haben Blatter, die gruH.i

und festc Zahnchen tra":en.

Jailaer Subformation. Sie wachst an feuchten Wiinden und auf

dem Boden der Graben. Der LicbtgenuB ist sehr klein (Viu
—

\ai)

35. Assoz. zu Ai -Petri ist creteilt und niit scschlossenen Teilen.

taxifoli Oxifrrlnjnch in ni Stearic //,

Milium stellarey M, vmhdatum, M, piniclaliun, M. cit.spidalufn, M. ro-

stratumy 3f. serratuniy Brachytheciwn 7'ivularej B. Mildeaniim^ Tliam-

niiim alopecurumy Bnjum capillarey B. cuspidatum, B. badlum^ ScUgeria

pusilla^ Didgmodon rubellus i\ intcrmediuSy Dicranella varia, Campto-

thecium lutescens^ OrthotJiecUun intricatum.

36. Assoz. der BusulukbOhlung ist ungeteilt und geschlossen. ~
Oxgrrhgnchium Swartxii, Malum serralum^ Timmia hacarica v. iufw-

media, Braclnjtheeium rlcularey Didgmodon ruhcUus v. intermedius, Ggm-

'?iostomum calcarenm, OrthotJiccium intricatum,

37. Assoz. von Catyrdag ist geteilt und niit geschlossenen Teilen.

Mnium undulatumy Fissidens deeipiens^ Oxgrrhgnchium Swarf \if\

Camptotlieciuvi lutescenSy Thamnium alopccurum, Tortula suhulata.

38. Assoz. der TerpihOhlung ist ungeteilt und gescblossen. —
Mnium undulatam, M. punctatumy 'Fissidens decipicns, Theuunium ale-

pecuruniy Brachyiiieciiim rivulare,

31). Assoz. der Jugrafhohlung ist ungeteilt und licht, Dtr Licbt-

^^enuB ist V'loo— ^'aoo-
— Timmia rosaeea. Ognnfosfomfim ralrareuiu.

Uotanische Jabrbiicher. liftil.lutt Nr. MK.
I
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Fissidofs taxifoliuSy F. bryoides^ Mnium stellare^ Orthotheciumintricatumj

Isopterygium depixssum.

Die Waldsubformation auf dem Erdboden ist fast ausschlieBlich

Quellen verschiedener GroBe eigen. Der LichlgenuB ist gewuhnlich 1/3— Y30.

Es sind geteilte Assoziationen mit geschlossenen Teilen.

40. Assoz. der Buchenwiilder: Mniuni undulatum, M, stellare,

M, imnctatiimj M. serrutum^ J\L spinoswn^ M. affme^ M. cuspidatum^

Bryum cuspidatum, B. capiUare, B. cirrhatitvi, B. bimiim^ B. pallens,

B. turhinatunij B. baditim, Fimaria hygrometrica, Mniobryum albicans,

Fissidens taxifolius, Barbida unguiculata^ Eurhynchium striatum, Brachy-

ihecium Mildeanum, B. rivulare, Webera nutans, Dicrajiella rufescens,

D. varla^ Oxyrrhynchium Sivartxii^ Hygroamblystegium filicinuniy Rhah-

doiidsia fngax.

41. Assoz, der Eichenwalder: Mnium undulatum^ M. affine,

M. punctatum, Funaria hygrometrica^ Eurhynchium striatum^ Oxyr-

rhynchium Swartxii, Hygroamblystegium filicinumy Brachytheciiim ri-

vulare,

42. Assoz, der Kiet'ernwlilder: Funaria hnarometrica, Fissidm^y

taxifolins, Bryum capillarc, B. himum^
rivulare, B, Mildcanwn.

Dicranella varia, Brachytheciiim

Fl

Mniobr

I)

44. Sumpfassoz. der Sudkiiste: I)repanocladus Wilsoni, Amhhj-

s tegiiim hygi'opkHum.

Die Waldsubformation auf steinigem Substrate besteht aus

geteilten Assoziationen mit geschlossenen Teilen.

45. Assoz. der Buchenwiilder: Mnia [aiuihv spi7iosmn und medium

Funaria hijgrometrica, Miiiobnjum albicans, Bnjum pseudotriquetrw'i,

11 cuspidatum, B. capiUare, B. pallens, B. turbitiatum, Fissidens tan-

folius, F. bryoides, Uijgroamblijstegiuin filicinum, Hygrohypnum palustre,

Brachythecium rimdare, Didymodon rubellus v. iniermcdius, Oxyrhyn-

chium Swartxii, Webera nutans, Cratoneuron comrniitatnm ,
Schistidiwn

alpicola v. rivulare, Orthothecium intricatum.

46. Assoz. der Eichenwalder: Mnium undidatum, M. stelUire,

Mniob'rymn albicans, Bryum capillare, Hygrohypnum palustre, Oxijr-

chium Suartxii, Hygroamblystegium filicinum, H. fallax.

47. Assoz. der Kiefernwalder: Hygroamblystegium filiciniinh ^•

Cratoneuron commutatum, Mniobryum albicans, Bryum pseudo-

triquetruin. Hygrohypnum palustre, Fissidens taxifolius, F. bryoides, F
lecipicns, Webera nutans, OxyrrhynchiutA Swartxii, Amblystegium

Sapehim-

Die Tufensubformation der kalkliebendcn Moose. 48. Assoz.

lies SiUlkuslentypus: Fucladium verticillatum, Didymodon tophaceus.

49. Ass(.z. des Buchen waldtypus: Cratoneuron comniutatuin.

r

irnguum
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Assoziationen der Hydrophyten.

Die Hydrophytenformation.

Ukologische Bedingungen. Die allgemeine Grundhedingung isl

das Wasserniedium. Anpassiingen. Ein slarkes System von dicken

Rhizoiden. Die Blatter sind locker geslellt und gewOhnlich dem Stengel

angeschmiegt.

50. Waldassoz. Der LichtgenuB isl nur in ausschlicHlichen Fallen

hoher als ^4. Es ist geteilte Assoziation mit oft geschlossencn Teilen.

Cratoneuron comniutatuni ,
Oxyrrhynchium ruscifornie ,

Ilygroahibly-

steginm faJlax , H. fHicimoii^ H. irnginnn, Cinclidoius fon tinahideSj

C. aquaticuSy Scfiistidiinn alplcola i\ rivulare^ Brachythecium rivulare.

51. Jailaer Assoz. Der LichtgenuB ist ca. 1. — Ilygroamldy-

stegium fallux, H. filicinum.

52. Assoz. der Sudkuste: Oxyrrhynchium rascifortne.

I
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Eiii iieues Epipremnum aus Neu-Guiuea.
F ri

Von

K. Krause. \

E. Moszkowskii Krause n. sp.; planta gigantea caudice ut videtur

scandente ad arbores radicante superne 3— 4 cm crasso. Foliorum petiolus

validus, 3,5— 4 dm longus, ad geniculum circ. 3 cm longum supra pro-

fundiuscule canaliculatum usque vagina persisienle sursum angustata in-

slruclus, lamina maxima tenuiler coriacea ohlonga vel oblongo-lanceolata

vel foliis primariis elongalo-lanceolata, apice acuta^ basi obliijuc obtusa vel

rotundalo-obtusaj inaequilateraj altero latere circ. 1
t

latiore, 4—5,5 dm

longa, quarto inferiore usque ad 2,4 dm lata, nervis lateralibus I utrinque

14- 1 7 angulo plerumque obtuso a costa abeuntibus marginem versus

arcuatim adscendenlibus inter se 2— 5 cm distantibus praesertim subtus

distincte prominentibus, nervis sccundariis 7—10 inter primaries interjectis

supra ijlis subaequalibus subtus multo tenuioribus. Pedunculus validus

circ. 8 cm longus, 2—2,5 cm crassus. Spatha... Spadix sessilis crassissi-

mus subconiformis, fructifer 1,8 dm longus, 7 cm crassus. Pistilla elongata

prismatica, 1,2—1,4 cm longa, 2—3 mm lata, vertice truncato plerumque

hexagono stigmate parvo punctiformi vel lineari-oblongo vix elevate coro-

nata. Baccae usque ad 2,5 cm longae, inferne 6—7 mm crassae, ad circ.

'/2 longitudinis seminigerae, supra ovarium paullum attenuatae, vertice

autem paullum dilatatae; semina 1—3 oblonga vel ovoideo-oblonga saepe

compressa, 6—7 mm longa, 3—5 mm lata, testa crassiuscula Crustacea

tuberculata obtecta.

Papuanische Provinz: Neu-Guinea, bei Pamvi in der Nahe eines

FluBufers (Dr. MoszkOwski n. 53.

Berlin).

Gesammelt im Mai 1910. Herb.

i *

Die Pflanzc weiclit von dem cinzigon sonst noch auf Neu-Guinca vorkommenden

Epipremnum, E. amplissimum Eni^l., mit dem sic allerdings in der auffalligeu Gro

der Blatter and Kolben ubereinslimmt, durch breiicre, am Grande niclit verschmait^
,

' ' -..,.!.. Oo^nn Pine
sondern

andere

atLui uiiu ivuiuuii uuereinsiimmi, aurcii Dreuere, am uruuue iviy^ti^ .

n ziemlicli breit abgestumpfte Blatter ab. Auch ist die Gestalt der Samen eine

. Nach dem im Pflanzenreich IV, 23 B. gogebenen Bestimmungssclilussel wur e

die Art hinter dem auf Neu-Pommern vorkommenden E, Dahlii Engl, eiozuscha en

sein, von dem sie sich durch breitere, am Grunde starker abgestumpfte Blatter

entfernter verlaufeude Primiirnerven unterscheidet.

. I

-Ji
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Sintl die pflanzenfuhr. diluv. Sclnchten von Kallbrunn usw. als glazial zu hoz.? 421

erhejlt allein schon aus der Talsache, daB in alien bisher anfijefundenen

und eingehender untersuchten als interglazial angesprochenen Ablagerungen

Norddeutschlands und Hollands in Wahrheit auf den IlOhopunkten dicser

Zeiten nicht die Eiche, sondern die Ficbte als herrscbender Waldbauni

festgeslellt word en ist.

Ich sebe mich nach alledem genoUgt, die von Bruckmann-.Ieroscii vcr-

teidigte Hypotbese eines niilden ozeaniscben und durcb slarke Niedcrbcbiniro

ausgezeichneten Klinias vvubrend des Maxiuuims der Verglelscherungcn und

die daniit zusainmenbangende Hypotbese von der biologiscben und klima-

tischen Einbeitlicbkeit der Diluvialzeil nacb wic vor abzulebnen, ebenso

seine hieran gekniipften Folgerungen. Die lakustrinen Bildungcn von Kall-

brunn sind meiner Uberzeugung nacb interglazial. Die Interglazialzeit, der

sie angebOren, ist aber jiinger als die der Schieferkoblen von Uznacb, die

leicb oberhalb der bier besprocbenen Ablagerung ansteben. Denn es

fanden sicb nach Brockmann-Jerosch in dieser Brucbstiicke aus den Scbicfer-

koblen als Gerulle auf sekundrirem Lager.

Icb lasse es dabingestellt, ob man die pflanzenfiibrenden Diluvial-

scbicbten von Kaltbrunn in das Zeitalter der Acbsenscbwankung zu verlegcn

bat und sie dann vielleicbt als interstadial bezeicbnen will, was meines

Eracbtens nebensacblich ist^). Der Erbaltungszustand der Pflanzenresto,

die icb selber in Handen gebabt babe, stinimtc mit dem derselbcn Uesle

aus interglazialen Ablagerungen Norddeutscblands gut liberein, aber nicbl

niit dem der in postdiluvialen Ablagerungen dieses Gebieles gefundencn.

Vielleicbt ist die Stellung, die Pexck und BRilcKNEn den Scbieferkoblcn von

Uznacb in ibrem System der Diluvialzeit angewiesen baben, eincr noch-

maligen Prufung zu unterzieben und dabei das VerhaUnis der sie bedeckenden

Morane zu der die Kaltbrunner sedimentiiren Bildungcn untcrteufenden,

festzustellen. Beilaufig erinnert die Gestalt der Biiblmorancn, wenigstens

m obern Traungebiet, wo icb Gelegenbeit balte, sie kennen zu lernen,

auffallig an die der baltiscben Endmoranenlandscbaft. Das ist scbwerlicb eiii

Grund, diese beiden Bildungcn als gleicben Alters zu betrachten. Aber den-

noch erscbeint mir die Prufung der Frage nicht unberecbligt.

^) Es kommt natiirlich auf die Dcfinilion des Begriffes Interstadial an, die, wie

aiir scheint, bisher minder scharf ist als die von Interglazial.

Botanisclie Jahrbuclipr. XLV. Bd 28



Einige neue asiatische Monimiaceen.

Von

J, Perkins.

Im folgenden beschreibe ich eine Anzahl von nciien Arten der Moni-

miaceen des Iropischen Asiens, Die Uiagnosen sind sebr kurz gehalterij

da ich demniichst einen ausfiihrlicben Nachtra^ zu nieiner Monographie

der Monimiaceen herauszugeben gedenke.

Matthaea Biume.

1. Mattliaea pubesceiis Merr. n. sp. ined. — Arbor 10 m altus: folia

oblonga vel interdum ovato-oblonga, 18—21 cm longa, 9— 11 cm lata,

apice rolundata vel breviter acuminata, integra vel in parte supenore

dentibus minutissimiSj panels inslruclaj supra glabra, subtus flavo-fusco-

tomentosa; flores q^ pedicellatis pedicello 3—4 mm longo; receptaculuin

valde planum, 6 mm diam. extus longe flavo-fusco-tomentosum.

Philippinen (Mindanao): Dist, Davao, Todaya, in der Nahe eines

Flusses (CoPKLAND n. X. — Bluhend im Oktober 1904).

2. Mattliaea Vidalii Perk. n. sp. — Frutex vel arbor: oblonga vel

obovato-oblonga, 8—11,5 cm longa, 3—4,5 cm lata, apice anguste acumi-

nata, coriacca, inlegra vel in parte ^/^ superiore utrinque margine denlinus

paucis remotis ornata. Drupae angulatae, ovoideae, circiter 3 cm long j

1,4 cm latae.

Philippinen (Luzon): Prov. S. Camarines, Mt. Isarog (Vidal n. 35/4).

— Geuox in Catal Plant, del Herb, de la Gomis. de la Fl. Filip. Manila

(1892) 41 cum Jf. sanda Blume confusa. — (Herb. Kew).

3. Mattliaea Williamsii Perk. n. sp. — Frutex 3 m altus: folia ob-

longa vel ovato-oblonga, 18—25,5 cm longa, 6,5— 9 cm lata, apice acu-

minata, in parte superiore dentibus paucissime minutis obtecta, c^n^
^

adulta glabra; flores r/ 1?^ nim lati, membranacei

lali, extus parcissime pilosi.

7

Q

Philippinen (Mindanao): Prov. Zamboanga, Saxe River, 400 m s. n •

R. S. Williams n. ?i:^0. — Bliiliend iin Miirz 1905).
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4. Matthaea philippinensis Perk n. sp. — Arbor: folia obovala vel

I
obovato-oblonga, 16—21 cm loiiga, 7— 10 cm lata, apice acuminata, basi

cuneata, in parte superiorc distincte irregulariter denticulala vel undulalo-

denticulata, chartacea vel sub papyracea, utrinque glabra; flores
(J^ pcdi-

cellis circ. 5 mm longis; receptaculum cupuliforme, lalissimum, 8 nun

diam., extus parcissime pilosum. Urupae ovoideae, 2,5—3 cm longae,

1,75 cm latae.

Philippinen (Negros Oriental): (Everhktt n. 12;{09), Tolon, klcinc

Erbebung im Walde, 300 m s. m. (Eyerrett n. 1233G [type]. — Blubcnd

im April 1908); Leyte (Whitkord n. 16910. — Mit Friicbl im Miirz 10091

5. Mattliaea ellipsoidea Merr. in sched. — Kihara eUipsoiika Merrill

in Philipp. Journ. Science I. Suppl. (1906) 56. — Frulex 6,5 m alius; folia

petiolata, petiole gracili, oblonga vel obovato-oblonga, 16— 17 cm longa,

6—7 cm lata, apice breviter acuminata, basi cuneata, coriacea, juxta apiceni

irregulariter indistincte denticulata, glabra. Drupae ovoideae, 2— 2,5 cm

longae, 1— 1,5 cm latae.

Philippinen (Luzon): Prov. Bataan, Lamao River, Mt. Mariveles,

1000 m s. m., tiefe enge Scblucht, haufig (U. Meyer n. 2843. — Frucb-

tend im Marz 1905).

6. Matthaea Pincliotiaiia Perk. n. sp. — Frutex 1,5 m alius; rami

labri; folia petiolata, petiolo crasso, oblonga vel obovato-oblonga, 12

17 cm longa, 5,5

—

7cm lata, apice longe acuminata, basi cuneata, char-

tacea, ultra medium irregulariter minute denticulata, glabra; flures (J

fasciculati in inflorescentiam racemosam conferti, 5,;i mm diam., recei»ta-

culum obovato-turbinatum.

Philippinen (Mindoro): Mt. Teloti 700 m s. m., im Walde ^Mkrhitt

n. H480. — Bluhend im April— Mai 1908); Mt. Putic, Gobirgswald, 300 m
s- m., gemeines Unterholz (Rosemillth n. 12199 [type]. — Blubcnd im

Mai 1908).

Kibara Endi.

^• Kibara Clemeiisiae Perk. n. sp. — Frutex vel arbor; folia laic

ovata vel interdum oblonga, 7—M cm longa, 4—7 cm lata, apice late

breviterque acuminata vel acuta, adulta subtus pracsertum ad nervos

luteo-fusco-pilosa, juxta apicem minute et irregulariter denticulata: ilores Q
lutei; receptaculum subglobosum, 3 mm diam., extus tomentosum.

Philippinen (Mindanao): Lake Lanao, Camp Kcithley, am nberen

Uferrande des Flusses (M. S. Clemens n. 541. — Bliibend hn Mai 19071

2. Kibara Vidalli Perk. n. sp. — Frulex vel arbor: folia ovata vol inter-

dum oblonga, 8— 12 cm longa, 4—4,5 cm lata, subtus Havesccnti-brunnoo-

pilosa, nervis venisque alte prominentibus, venis dense reticulatis. Drupae

^5— 1^75 cm longae, circ. 1 cm lalae.

Phiiippin in\ fLuzonl: Prov. Bataan, Bagac VinAi. n. 950. — Herb. Kcw).

i:s*



424 J. Perkins.

3. Kibara Elmeri Perk. n. sp. — Frutex 6 m altus; folia ovata vel

ovato-oblonga, 10j5—19 cm longa, 6— 9,5 cm lata, apice brevissime et

acute acuminata, membranacea, grosse remote serrata subtus puberula.

Drupae ovoideae, 18 mm longae, 10 mm latae.

Philippinen (Luzon): Prov. Benguet, Sablan (A. D. E. Elmer n. 6119.

Fruchtend im April 1904).

4. Kibara Motleyii Perk. n. sp. — Frutex scandens; folia ovata vel

interdum rotundato-ovata vel rarissime oblonga, 11,5— 17,5 cm longa,

5,25— 8 cm lata, papyracea, subtus puberula praesertum ad nervos;

flores Q 3 mm diam., extus parce pilosi; flores cf 1,5 mm lati. Drupae

1,8 cm longae, 1,2 cm latae, glabrae.

Borneo: Insel Labuan; Loobookdaun (Motley n. 119).

5. Kibara Merrilliana Perk. n. sp. — Frutex 3 m altus; oblonga vel

interdum ovato-oblonga, 8,5—11,25 cm longa, 5,25—3,5 cm lata, subtus

praecipue ad nervos parcissime pilosa, papyracea vel subcbartacea. Drupae

ovoideae 17 mm longae, 11 mm latae.

Philippinen (Luzon): Prov. Benguet, Sablan (A. D. E. Elmer n. 6151.

— Fruchtend im April 1904).

6. Kibara Stapfiaiia Perk. n. sp. — Frutex vel arbor; folia oblonga

vel ovato-oblonga, 8— 11,5 cm longa, 3,5— 4,5 cm lata, chartacea, glabra;

flores Q 4,5 mm diam., inflorescentiae rhachis crassa.

Philippinen (Luzon): Prov. Albay, Matnog, Prov. Pampanga ex

Catalogo (1. c.) (Vidal n. 3618. — Herb. Kew).

7. Kibara obtusa Blume Mus. Bot. lugd. batav. II (1852—1856) 89;

(Monogr. n. 8, p. 61); — K depauperata Merrill in Bur. dov. Lab. XXXV

(1905) 13. — Frutex subscandens; 3 m altus; folia oblonga vel anguste

oblonga, 3,5—7 cm longa, 1,7—3 cm lata, chartacea, apice acuta vel ob-

solete acuminata, peliolata, petiolo 5—10 mm longo; flores Q. 4 mm diam.

extus parce pilosi.

Celebes: bei Belang (Kortiuls? n. 395. — Ilcrb. Leiden).

8. Kibara AVarburgii Perk. n. sp. — Frutex vel arbor: folia oblonga

circ. 14—19 cm longa, 5,25—10 cm lata, petiolus 2—2,5 cm longus, char-

tacea vel subcoriacea, nervis laterales 9—15, valde prominentes et circ.

:ti; flores cf 2 mm lati, 3 mm longi; flores $

(Warburg n. 15 470. — Herb. Berlin).

9. Kibara Vrieseana Perk. n. sp. — Frutex vel arbor: folia oblonga

)

?

1,5 mm diam.

vel lanceolato-oblonga, 16—18 cm longa, 6—7 cm lata, apice acuta,

cuneata petiolata, petiolo 1,5—2 cm longo, nervis latoralibus 12—13, venis

laxe reticulatis; flores Q 3 mm diam.; receptaculum subglobosum, glabruin.

Molukken: Insein Seran (G. II. de Vriese et J. Tbjjsmann. — H^^'^'

Leiden).

/
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t



Einige neue asiatische Monimiaceen. 425

10. Kibara Teijsmanniana Perk. n. sp. — Frutox vel arbor: folia

oblongo-ovata vel inlerdum oblonga, ca. 19—25 cm longa, 7,5— 10 cm lata,

chartacea, apice obsolete acuminalaj petiolata, petiolo 1,75— 2 cm longOj

basi subrolundala, venis anguste reticulalis. Drupac 1 ,8 cm longae, ca.

1 cm latae.

Molukken: (G. H. de Vriese et J. Teusmanx. — Herb. Leiden).

11. Kibara moliiecaiia (Boerl., m. s.) Perk. — Frulex vel arbor:

folia oblonga vel interdum ovato-oblonga, 19—26 cm longa, 7,5— 10 cm

lata, charlacea vel subcorlacea, Integra, apice rolundala vel obtusa. Drupac

ovoideae, 1,75 cm longae, 7 mm lalae.

Molukken: Insel Amboina (G. H. de Vriese et J. Temsmann. — Herb.

Leiden).

12. Kibara macrocarpa Perk. n. sp. — Frulex vel arbor: folia ob-

longa, 5,25— 13 cm longa, 1,75—5,25 cm lata, apice breviler acuminata

vel obtusa et emarginata vel acuta, glabra, coriacea, integra. Infloresccn-

tiae axillares magnae, decussato-paniculate; flores 9 2,5 mm diam. Drupae

2—2,5 cm longae.

Nord-Celebes: Gorontalo (Riedel. — Herb, Berl, Herb. Kew.
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Einige neue Beitrage zur Kenntnis der Gattung Spilanthes.

Von

Albert Hanford Moore.

Im Jahre 1907 hatte ich eine Monographie liber die Gdiitun^ Spilanthes^)

veruffentlicht. Im Friihjahr 1910 konnte ich infolge der Freundlichkeit des

Direktors des Kgl. hot. Museums zu Dahlem bei Berlin, des Herrn Geh.-

Rat Prof. A. Engler, und des Herrn Geh.-Rat Prof. I. Urban in den Konig-

lichen Sammlungen und dem Herbar Krug et Urban zu dieser Arbeit einige

Erganzungen machen.

Die Zahlen der einzelnen Arten sind dieselben, welche bei den ent-

sprechenden Arten in meiner oben erwahnten Monographie verwendet werden.

2. Sp. ureiis Jacq.

Curagao: bei Hato (W. F. R. Suringar. — 13. Jan. 1885. — Herb.

Krug et Urban).

Dieser Fundort liegt in der Mitte zwischen Jamaica und Columbicn.

11. Sp. ocymifoHa (Lam.) A. H. Moore.

Jamaica: (W. Harris n. 9960. — Herb. Krug et Urban).

Surinam: (B. Wullschlaegel. — Herb. Krug et Urban).

Bisher von den westindischen Inseln nicht bekannt.

12. Sp. ocymifoHa (Lam.) A. H. Moore f. radiifera A. H. Moore.

Martinica: »circa Fontaine Absolom vulgaris^. >Autour du Camp

de I'AImac (P. Duss n. 983. — Herb. Krug et Urban).

Bisher auch von den westindischen Inseln nicht bekannt.

20. Sp. iodiscaea A. II. Moore.

Porto Rico: unweit von Adjuntas, in einem Waldchen von Coffea

arabica L. bei :^La Galsa«, Prov. Ponce (P. E. E. Sintenis n. 4146b.

Herb. Krug et Urban).

26. Sp. subliirsuta DC.

Peru: (J. Dombey. — Herb. Berhn).

Bisher aus Mexico und Columbien bekannt.

55. Sp. decumbens (Sm.) A. H. Moore.

Argentinien: San Pedro, Terr. Misiones (G. Niederlein n. 1382);

San Lorenzo, Staat Jujuy (P, G. Lorentz und G. Hieronymus n. 361);

zwischen San Carlos und Dafioso2) (G. Niederlein. — AUe im Herb. Berlin).

Bisher aus Brasihen und Uruguay bekannt.

\) Revision of the Genus Spilanthes, Proc. Am. Acad. Arts and Sci. XVII, 521 569

(18. Marz 1907^.

2] San Carlos, Reyierungsbezirk des Rio Negro, Ilalbinscl Danoso, Regierungsbezir

Santa Cruz.

fi *
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56. Sp. decumbens (Sm.j A. H. Moore var. macropoda (DC.) A. H.

Moore.

Uruguay: Montevideo (D. J, Arechevalata n. 80 und 80b. — Herb.

Berlin).

Argentinien: Buenos Aires (Ort und Slaal (0. Sch^vder n. 1513.

Herb. Berlin).

Bisher nur aus Brasilien bekannl, von wo viele Exemplars in doni Berliner Museum
voiiianden.

Originaldiagnosen zweier neuer Arlen, der Untergattung Acmrlla (Hich.)

DC. Sektion Parroradlatae A. H. Moore angel)urend, folgcn;

Spilanthes chari topis A. H. Moore spec, nov.; herbacea decnmbons^

« basi repens. Gaulis lenuior glaber. Folia plerunaque 2,5—3,6 cm longa,

0,9— 1,3 cm lata intcgra, tcxlura gracili, apice acuminata, (-apitula ovoidea

saepius obtusa parva (plerumque ca. 5,6 mm longa), radiis minutis albis.

Involucri squamae lanceolatae.

Brasilien: (W. G. Walpers. — Herb. Berlin).

Aus dcr vorangehcnden Bcschreibung ersieht man cine auffallendc Almlichkeit

zwisehen unscrer Pflanzc und dor bereits von niir in niciner Monographic dcr Gatlung

beschriebenen, von Porto Rico slamnicndcn Art Sp. iodiscaca^), von der sic sich abcr

durch die lanzettliche Form ihrcr Hiillblatler, wie auch durch die Farbc der Kopfe,

welche hier griinlich stall violett erscheincn, scliarf untcrscheidet. Nur in dcr ijcltcncn

Sp. iodiscaca A. H. Moore f. leticacna A. 11. Moore^ 1, c, feblt das Yiolott.

Spilanthes micraHoeopliyna A. H. Moore spec, nov.; erecta ca. 2,6 dm
alta. Caulis rigidus glaber, sine surculis. Folia densa inter linearia el

ovata varianlia minulissima 6—15 mm longa (plerumtjue 12 mm), 0,5

4 nun lata (plerumque 1 mm vel 3— 4 mm) inlegra, margine rigida inter-

dum subrevoluta, sessilia vel subsessilia. Capitula suborbicularia, Pedun-

culi ca. 6,5 cm longi crassi, radiis parvis luteoalbis.

Typus: Argentinien: ^Umgebung von Alambrado^), nicbt scllen*

(P. G. LoRENTz und G. Niederlkin — Expedition nach dem Hio Negro. —
19. April 1879. — Herb. Berlin); in dem Gebirge in der iXiibe von Curru-

malan, Staat Buenos Aires (P. G. Lorentz. — 24. April 1879; G. Nieder-

LEiN. _ 29. April 1879. — Herb. Berlin).

Zwar weist diese Art beim ersten Anblick eine Ahnlichkeit imi Sp. pnmm icrophylUi

A. H. Moored) auf; aber sic unterschejdot sicli leicht durch ihre verhaltnismaCig kleineren

Stralilblatter, verscbiodenartige Laubblatter und dickere Blutenstcngcl.

<) Proc. Am. Acad. Arts and Sci. XVII, 536 (iS.Marz 4907).

2) Alambrado wurde nicht auf der Karte aufgefundcn, ist demnach wahrscheinlich

cin in dem Rogierungsbezirk des Rio Negro oder wcnigcr wahrsclieinlich in dem Rc-

gierungsbezirk Naquen befmdlicher kleiner Ort.

3) Proc. Am. Acad. Arts and Sci. XYII, S44 (18. Miirz 4 907).
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Lifago, eiu iieues Genus tier Compositen aus Algier.

Von

Georg Schweiufurth und Reuo Muschler

Unter den von Professor Dr. Ludwig Dikls aus dem siidlichsten Algerien

gesammellen Pflanzen fand sich unler anderen inleressanten Compositen

auch eine solche vom Habitus einer EvaxSpezies. Eine genaue Analyse

lieB aber sofort erkennen, dalJ die vorliegende Art nicht in diese Gattung

zu stellen sei. Auch in die anderen habituell schr ahnlichen Abteilungen

der Compositen lieB sich diese Art nicht einordnen, Eingehendes Stadium

sowohl des Herbarmateriales als auch der Literatur zeigte bald ohne Zwcifel,

daB wir es hier mit einem neuen Genus zu tun haben, das in die Gruppe

der hudeae-Filagiiiinae zu stellen ist. Am meisten gleicht die neue Art

der von Pomel in seinen ^Nouveaux materiaux pour la flora atlantique^

(1874) auf Seite 41 beschriebenen Gattung Evacopsis. Pomel hatte diese

Gattung wie folgt charakterisiert : » Galathides anguleuses, pyramidales.

Pyridine a folioles sur plusieurs rangs embriquees en series longitudi-

nales. Fleurs femelles filiformesi) entre les folioles; fleurs hermaphro-

dites steriles, tubuleuses, en petit nombre au centre. Akenes obov6s, corn-

primes, sans cotesj tous libres et sans aigrette. Receptacle lin^aire, tronqu6

sous les fleurs males.* — Der Autor rechnete zu diesem Genus fol-

gende Arten: E, exigiia Pomel (= Evax [exigiia DC.) — E. HeHrdchii

Pomcl (= Evax Heldreicliu Pari.) — E. 7nontana Pomel (= Filago Po-

melii Batt. ct Trab.) — E. polyeephala Pomel (= Filago exigna Sibth.).

Die Unterschiede dieser neuen Gattung waren zu minutioser Art, um aller-

seits anerkannt zu werden. Battandier und Trabut^) zogen denn auch

FUag

Filago

F.

podioides^. Diese Bemerkung stimmt nun ganz ausgezeichnet auf die vor-

liegende Spezies, die vielleicht mit den algerischen Exemplaren der so-

genannten Filago exigua Sibth. zu identifizieren ist. In diesem Falle

waren eben alle diese Vertreter in unsere neue Gattung zu rechuen, wenn

sie vor alien Dingen Zungenbluten besitzen. Der Entscheid uber diese

1) Gespcrrt. von uns.

2) Flore do rAlgcrie I (1888) p. 437—443.
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Li'

Frage kann sich erst bei T-nlersuchung von vullig aulhenlischem Malcriale,

das uns zurzeil noch fehlt, lusen.

Lifago Schweinfurth et Muschler gen. nov.

Capituhun pluriflorum, helerogamum floribus ut videtur omnibus

fertilibus; marginalibus biserialibus vel uniserialibus, bgulalis foemineis

cenlralibus lubulosis hermaphrodilis. Involucnuu subcampaniilalum, 5— 6-

seriale; squaniis pemiultis, in quavis serie 8

—

10, inaequalibus; cxlcrioribus

totis foliaceis, viridibus, pilis longis albidis unicelkilaribus dense ve! dcnsis-

sime obteclis, interiores et discuni floruni longe snperantibus, patulis spa-

tbulalis e lamine ovalo-rolundato vel ovato-lanceolato subabruple in peliolinn

longum angustata oblusa; interioribus mullo brevioribus el sensini sensini-

qiio angustioribus, exterioribus alternis slramineis, basi truncatis: intiniis

interioribus multo anguslioribus, linearibus subhyalinis densissime pilis

longissimis plerumque multocellularibiis ac arliculatis obtectis. RcceplacuUnn

planum, demum convexum
,
punctulatum, Florcs foeminci : Corolla basi

leviter tubulosa, apice lale ligulata; ligula ovato-oblonga vel ovata, nervis

longitudinalibus, discoloribus, brunneo-flavis perducta, apice plerumque

3-dentata, tubo suo 2—3-plo longiore. Stylus breviter exserlus, infernc

glaberrimuSj apice profunde bifidus, basi subincrassalus; ramis stigmatibus

rectis, demum ut videtur pauUo recurvatis, densissime papillosis, apice

obtusatis. Ovarium lineare, fuscum, basi truncatum, pilis albis vel albido-

flavis plus minus dense obtectum. Pappus setosus, universalis; selis basi

concretis utplurimum capillaribus, aequalibus (rarissime rigidis, basi paullo

latioribus, gradatim acutatis) denticulis acutis minimis plerumque palentibus

armalis, subaequilongis, scd interdum sctis brevissimis intermixtis. Flores

hermaphroditi: Corolla tubulosa, paleae involucranti subaequalis vel paullo

longior; lubo basi tenui, parum infra medium corollae subito ampliato,

campanulato et limbo 5-fido terminato , nervis infra furcationem con-

coloribus, sed saturatius coloratis perducto; limbi laciniis ereclis, deltoideis.

Filamenta 5 longa^ paullo infra mediam corollam nervis enata, albida,

plana, latiuscula fasciculo vasorum percursa, ideo uninervia. Antherae

plerumque exsertae, flavescentes, basi subsagittatae, attenuatae, apice in

appendiculam bberam discolorem deltoideam, subcarinatam, acutam, basi

utrinque rotundatam et valde constrictam productae, connectivo subbrunneo,

valido basin versus discolore, terete, conico sed infra basin anlherarum vix

dessendente, brevissime libero, et hie cum filamento concolore arliculato

percursae. Pollinis granula globosa, undique echinulata. Stylus albido-

flavus, basi tuberi oblongo, utrinque Iruncato fusco immersus, apice pro-

funde bifidus, infra furcationem glaber; ramis sligmaticis croceis, applana-

tulis, apice cono sublongo, attenuate pappilloso auctis, demum utrinque

recurvatis. Ovarium anguste lineare, basi attenuatum, pilis minimis uni-

cellularibus albidis vel albido-ilavis sparsim obleclum. Pappus setosus,
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universalis; setis basi concretis ulplurimum capillaribus, aequalibus, denli-

culis minimis plerumque palentibus armatis, subaequilongis, sed interdum

setis brevissimis inlermixtis. Achaenia matura difformia; florum foemineorum

crassa triquetraj obpyramidata, subfusca, apice truncataj utrinque acutangula^

pilis minimis unicellularibus albido-flavis subdense obtecta; flormn herma-

phroditorum crassa, subcompressa vel faciebus convexis obsolete tetra-

gona, pilis adpressis cinereis ubique birsuta.

Herba africana in desertis Algeriae australis reperta, annua, ut videtur,

tota tomentosa; caule terete leviter sulcato-striato. Foliis oppositiSj elongato-

elliplicis basi apiceque revera acuminatis, i. e. basi longe angustatis, attamen

rite sessilibus nee in petiolum attenuatis , ulrinque cinereo -tomentosis.

Capitulis majusculis solitariis terminalibus, breviter pedunculatis; floribus

utriusque sexus luteis, nervis corollarum discoloribus, utplurimum brunneis;

ligulis oblongis, discum superantibus.

Genus nostrum medium quasi tenet inter Filago L. et Evax Grin.

Gum illo convenit: floribus hermaphroditis tubulosis. DiiTert vero ^Filago

R. Br. genere primo intuitu: involucri squamis intimis setaceis vel capillari-

formibus, discum florum superantibus, et receptaculo piano demum con-

vexo vel subconvexo. — Evacis Grtn. genus cum nostro genere mirum

in medum congruens: tum involucro exteriori foliaceo simillimo, turn achae-

niis lotis fere iisdem, praesertim quod attinet ad eorum formam; facillime

tamen distinguitur a nostra Lifago: floribus marginalibus tubulosis el

antherarum appendicula apicale concolore. —
Nomen gcnericum e nomine Filago mutatum.

Lifago Dielsii Schweinfurth et Muschler n. sp.; berba annua, humilis

vix 10 cm alta, erecta radice tenui recte descendente tibrillis tenuissimis

aucla. Caules fistulosi pilis satis longis albidis plerumque unicellularibus

dense vel densissime obtecti, teretes tenuiter substriatuli. Folia subparva

spathulata, acuta vel rarissime subobtusa, inferiora infimaque subsessilia

minuta, inflorcscenliam versus sensim sensimque accrescentia, omnia pilis

longis subsericeis albidis plerumque unicellularibus dense cinereo-tomenlosa^

ut videtur enervosa. Capitula maxima solitaria, terminalia, pedunculo bre-

vissimo insidentia, pluriflora, foliis eis caulis similibus sed subminoribus

circ. 3— 6 circumvallata ac fere abscondita; involucri late campanulali

squamae multiseriatae ab ceterioribus et latioribus folia caulis simulantibus

ad interiores lineares hyalinas et ad intimas filiformes hyalinas sensim

sensimque decrescentes, omnes pilis longis denticulis acutis minimis plerum-

que patentibus armatis auctis densissime obtectae. Corollac ut in generis

descriptione scriptae.

Sudlicbstes Algcrien: Golomb Bechar, sehr vereinzelt im Sande

dcr Kieswuste, 775 m s. m. (L. Difls s. n. — Blfibend und fruchtend am

T. April 1910).
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Zur Kenntnis von Agallis montana Pli.

Von

K. Reiche

Im 33. Bde. der Linnaea (1864— 1860, p. 12) beschrieb R. A. Philippi

eine neue Gruciferen-Gattung unter dem Namen Agallis^ einc altgriechische,

heute nicht mehr deutbare Bezeichuung einer Pflanze benulzend. Da die

Diagnose keine Angabe iiber die BeschafTenheit des Embryos und liber die

Gestalt der Haare enlhielt, also in wesentlichen Punkten unvollstiindig

war, so wurde die Gattung in den groBen Florenwerken sogar der

neuesten Zeit mit unsicherer Stellung im Systeme aufgefiihrt, so in Bemoam-

Hookers Genera Plantarum, in den Natiirlichen Pflanzenfamilicn, in Duranos

Index, in Dalla Torre et Harms, Genera Siphonogamannn usw. Ich selbst

halte in der Neu-Bearbeilung der Flora von Chile I (1896) p. 116 die

fehlende Angabe iiber den Embryo erganzl und die Gattung am Ende der

Hesperideen-Capsellineen (des PRANTLschen Systemes) angefugt, eine Stel-

lung, die ich auch heute noch fiir berechtigt halte. In der neuesten, sehr

dankenswerten Aufzjihlung aller siidamerikanischen Cruciferen, welche E. Gil(;

und R. MusGHLER in Engl. Bot. Jahrb. 42 (1909) p. 437— 487 gegeben

haben, vermag ich die fragliche Gattung nicht zu finden, sei es, daB sie

tatsachlich iibersehen wurde, sei es, daB sie beim Fehlen eines Synonym-

Verzeichnisses mir entgingi). Da mir vor kurzem neues Material dieser

ziemlich seltenen Pflanze unter die Hande kam, will ich von ihr eine ge-

nauere Beschreibung zu geben versuchen.

Agallis Ph.

Sepala erecta basi aequalia. Petala erecla sepalis paulo longiora.

Stamina sex fere aequilonga. Ovarium latere valde comprcssum septo

angustissimo, marginibus obtusis baud alatis. Stylus satis longus stigmate

capitato. Ovula 4—8 in loculis, uniseriala faniculis longis horizontalibus

1) Wir haben diese Gattung deshalb ausgelassen, well wir kein Material von ihr

besaGen und wir uns nach der voUstandig ungenugenden Beschreibung kein Bild von

ihrer BeschafTenheit machen konnten. E. Gilg. R. Muscbler.
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sufTulta. Semina matura ignota. Embryo notorrhizus cotyledonibus in-

cumbentibus (=). — Herba annua multicaulis hispida pilis simplicibus vel

raro leviter bifurcatis obtecta. Folia alterna pinnatisecta. Flores parvi,

axillares^ racemosi. Corolla flava. Fructus dehiscens valde compressus

retrorsum hispido-strigosus j inter siliquam et siliculam intermedins.

Genus monotypicum in Republica chilensi endemicum.

1. A. montana Ph. 1. c.

Vielstengeliges, einjahriges, abstehend behaartes Kraut mit schlaffen,

aufsteigenden, wenig ustigen Stengeln. Blatter unregelmaBig fiederteilig

mit schmaler Spindel und 2—4 Paaren schmaler, nicht genau gegen-

slandiger, linealer, etwas gezahnter, spitzcr Segmcnte; die unteren 2—5 cm

lang. Biaten in beblattertenj schlieBlich gestrcckten Trauben. Bliitenstiele

4 mm. Kelchblatter elliptisch, an der Spitze leicht kappenformig, auf dem

Rucken steifhaarig; 2 mm lang. Kronblatter hellgelb, langlich-spatbel-

formig, 3 mm lang. Ilalbreife Fruchtc rilckwarts-rauhhaarigj die unteren

kurzer als das Blatt; I cm lang und 3—4 mm breit. Stengel 0,1—0,2 m.

Sellene Friihlingspilanze, an wiesenartigen Slcllen der Strauchsteppe; von folgen-

den, elwa zwischen 801/2'^ bis 331/2" gelegenen Orllichkeiten bekannt; Provinz Coquimbo:

in der Kiistenkordillere um die Miindung des Limari-Flusses. Provinz Aconcagua: bei

den Kupferminen von Cateniu. Provinz Santiago: in der Umgebung der Hauptstadl

am Gerro Manquehue in ca. 1000 m Hohe; am Cerro de Renca, 600 m; friiher auch

am Cerro San Crist6bal. Die kleinen, autogamen Bliiten offnen sich im September,

Oktober.

Anmerkung. Nach Prantl (Nat. Pflanzenfam. III. ?. p. 204, Nr. 191)

ist Agallis vielleicht mit Mancoa Wedd. identisch; aber aus Wedd. Chlor.

and II. tab. 86, fig. D ergibt sich, daB die Fruchte von Mancoa eine

ziemlich breite Scheidewand und daher deutlich zweireihige Samen be-

sitzen; auBerdem weicht diese Gattung ab durch nicht aufspringende

Fruchte und nicht axillare, weiBe Bluten. — Die Gattung Agallis ware

vielleicht zu vergleichen mit Lepidium'? lanatum Barn., Gay I. p- 16'>

welchem weiBe (im Herbar verblichene?) Bluten zuerteilt werden; die

weitere Angabe: »floribus terminalibus solitariis<c ist mit dem Famihen-

charakter der Cruciferen uberhaupt unvereinbar und daher wohl als un-

geschickter Ausdruck fur eine andere Tatsache zu betrachten; denn m
iibrigen wird L. lanatum den anderen Arten derselben Gattung verglichen.

Es handelt sich auBerdem um eine Fruhlingspflanze aus der Umgebung

Santiagos. Auch Thellung vermag in seiner bekannten Monographie (p. 19 ,

317) das L. lanatum nicht zu deuten.

Museo Nacional de Santiago, Oktober 1910.

n-

^

/.
'.^i

'--1 '
r

,'>



r

.

/^.

' /

-,6

t

(

Plautae novae andiiiae imprimis Weberbaueriaiiae. V^\

Edidit

Ign. Urbau.

Mit 1 Figur im Text.

\ . P. Gn.VEBNER : Alisniat.icea uruguayensis.

2. J. Perkins: Proteaceac peruv. et boliv.

3. M. Patschovsky : Loranthaceae peruvianae.

4. R. MisciiLEu: Caryophyllaceae andinae.

5. J, Pehkin's: Monimiacea peruviana.

6. Th. Loese.veu: Tropacolaceae bollv. et peruv.

7. J. Pehkins: Rhamnaceac peruv,, Loliv., aetjuaL

8. 1. UiifiAN et E. Gilg: Loasaceae argent, et peruv

1. P. Graebner: Alismatacea uraguayensis.

Echiuodorus Aschersonianiis Graebner n. sp. ; rhizoma crassum breve,

lignosum. Folia dense rosulata, elliptica vel lineari-elliptica, apice aculata

vel submucronata, basi acuta vel cuneata, tri- vel basi quinquenerviaj

plerumque breviter petiolata, lamina plerumque petiolo non alato pluries

longior. Caules graciles, erecti vel ascendentes. Inflorescenlia simplex

subpauciflora, ca. 3-verticillata; verticilli 3-flori. Bracteae e basi ovata

longe acuminatae, pedicellis multo breviores. Flores odorati, maxinii, pedi-

cellis gracilibus subelongatis. Sepala late ovata, subcoriacea, nervosa

;

petala sepalis ca. triplo longiora, alba, late ovata vel rotunda. Fructus?

Caulis ca. 2,5 dm longus. Folia 4,5—7 cm longa et 1,")—2 cm lata, petiolis 4,5

2,5 cm longis. Bracteae 1—1,3 cm longae. Pedicelli 1,5— 1,8 cm longi. Flores ultra

3 cm diam. Sepala 0,6 cm, petala 1,5 cm longa.

Uruguay: Dep. Flores; Gerull des Uorogo Grande am Paso Piedias

(unterer PaB) (Corn. Osten n. 3249. — Blubt 30. Oktober).

^) Fasc. I in horum annalium vol. XXXVII (1906; p. 373—463, fasc. II in vol. XXXVIl

0906) p. 503—696, fasc. Ill in vol. XL (1908) p. 225—395, fasc. IV in vol. XLII (1908)

p. 49—177 in lucem prodiere.
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Diese Art, die dem E. subalatus verwandt ist, bietet besonders deswegen Inter-

esse, well sie augenscheinlich ziemlich trockene Stand orte bowohnt; eine Reihe unlerer

abgestorbener Blatter sind wobi vertrocknet, aber nicbt verwest. Von E, siibalaiiis ist

sie, abgesehen von der geringeren GroGe, durch die Gestalt der Blatter, den einfachen

Bliitenstand und die groCen Bliiten verscbiedcn. — Ich nenne diese scbOne, nach den

Ansaben des Sammlers wohlriechende Art nach Ilerrn Gch.-Rat. Prof. Paul Ascheuson,

2. J.Perkins: Proteaceae peruv. et boliv,

Embothrium Weberbaueri Perk. n. sp. ; frutex 3—5 m altus (ex

Weberbauer), rami subteretes, glabri, 5 mm crassi; folia alterna, petiolata,

petiolo 2—3,5 cm longo, glabro, oblonga, 8—17 cm longa, 4—5,5 cm lata,

apice rotundala plerumque subemarginata^ leviter mucronulataj basi in

petiolum bveviter anguslataj chartacea, utrinque glabra, nervis venisque

supra pauUo, subtus manifestius prominentibus, nervis latcralibus 9—14,

marginem petentibus, margine inter sese curvato-conjunctis, venis laxe

reticulars. Flores obscure rosei (ex Weberbaukr), in inflorescentiam race-

mosam mullifloram, terminalemj 20—25 cm longam conferti^ rhachi glabra,

rubra, pedicellis gracilibus, glabris, 20—22 mm longis; bracteae minutae,

lineares, diu persistentes, 2—3 mm longae; calyx longe tubulosus, 3,5

4 cm longus, 1,5 mm latus, glaber, oblique insertus, bine longitudinaliler

fissus, limbo cernuo, 4-fido, laminis concavis antberiferis, ovatis, 3 mm
longis; antherae subsessiles, ovatae, 2 mm longae; glandula hypogyna semi-

annularis, prominula; ovarium longe stipitatum, i-loculare, oo-ovulatum,

stipite circa I cm longo; stylus filiformis, stigmate oblique laterali orbicu-

lari-dilatato, discoideo, umbonato. Folliculus longe stipitatus, stipite 3

3,75 cm longo, cylindraceus, lignosus, glaber, utrinque attenuatus, rostratus,

rostro 2,5—3 cm longo, obtuso, tereti, 4 cm longus, circa 1,5 cm diam.;

semina apice membranaceo-alata, ca. 2,25 cm longa.

Peru: Dep. Huanuco, Prov. Iluamalies, Monson, -1000—1500 m u. M.,

lockeres, die Grassteppe unterbrechendes Gestrauch (Weberbauer n. 3464.

Im .Tuli 1 903 bluhend und fruchtend), Dep. Loreto, Berge Ostlich von

Moyobamba, 1100m ii. M., GehOlz aus Baumen und Straucliern gemischt

Qbergangsformation zwischen Savannengehulz und tropischem Regenwald)

Weberbauer n. 4762. — Im September 1904 blubend).

Diese neue Art stoht durch das Fehlen der Behaarung dem Fj. Kwixu (Klotzsch)

Perk, nahe, unterscheidet sich aber wesenllich von ihr durch die grSBeren Blatter sowie

durch die lockere, zugespitzte (nicht abgeflachte) Inllorescenz und kleineren Bluten.

Roapala Fiebrigii Perk, n. sp.; frutex 1 m altus; rami subteretes,

5—6 mm crassi, glabri, obscure grisei; folia alterna, erecta, petiolata, petiole

4—10 mm longo, ovata vel ovato-oblonga vel oblonga, 2,5—6,5 cm longa,

1,5—3,5 cm lata, Integra, rigide coriacea vel lignosa, apice acuta ve

interdum obtusa, minute apiculata, basi rotundato-cuneata vel cuneata,

juniora utrinque brevissime griseo-tomentosa, adulta supra breviter griseo-

ij
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tomentosa, subtus glabra, nervis venisque supra paullo subtus inanifeste

prominenlibus, adulta nervis venisque sublus imprcssis laxe reliculatis^

nervis lateralibus 3— 4, marginem petentibus el demum subevanescen-

tibus. Flores albidi, 1 cm longi (ex Fikbrig), in inflorescentiani racemusau)

multifloram 5—9 cm longam confertij rhachi griseo-fusco4omenlosa, pedi-

,

cellis brevissimis, crassiusculis, t mm longis, brunneo-lomenlosis; calyx

regularis, cylindricus, rectus, 1 cm longus, supra basin anguslalus sursum

subclavatus, sepaiis 4, linearibus, demum liberis, recurvis, in parte
^/,i

superiore antheris instructis, apice concavis; stamina 4, 1,5 mm longa,

filamentis brevissimis, antheris linearibus vel subovalibus; glandulae bypo-

ynae 4 , conspicuae , bberae , oblusiusculac ; ovarium rufo-lomcntosum,

sessile, uniloculare, biovulatum; stylus calyce paullo brevior, diu pcrsistens,

glaber, in stigma clavatum, obtusum, sensim subincrassatus.

Bolivien: Cuesta vieja bei Yesera Ostlich Tarija, felsiger Hang,

3000 m li. M. (FiEBRiG n. 2649. — Im Januar 1903 bluhend).

Die neue Art ist R. peruriana nahe, unterschcidet sich jedoch (lurch die kablcii

Bliiten, kiirzeren Blattstiele und in der Form und Behaarung der Biiitler.

3. M. Patschovsky: Loranthaceae peruvianae.

1. Phrygilantlius peruviauus Patsch. n. sp.; frutex glaber, usijue ad

2 m altus, internodiis 6—9 cm longis. Folia opposita, sessilia, subcoriacca,

ovato-Ianceolata, acuta, basi cordata, 4—5,5 cm longa, 3— 4 cm lata, nervis

radiantibus, e parte ncrvi medii praesertim inferiore abeuntibus, versus

marginem evanescentibus ± reticulato-anastomosantibus. Flures 5-mcri,

singuli in racemis terminalibus secundis dispositi, pedunculis 1 cm longis.

Bracteae secundae, acutae, 0,4—0,5 cm longae, 0,2 cm latae. Calyculus

distinctus, margine intcgro, 0,8 cm longus. Perigonii ferruginei usque 9 cm

Jongi tepala libera, Staminum filamenta filiformia 3 cm libera, antherae

versatiles, ellipticae. Stilus 5—7 cm longus. Fructus ruber, ovoideus,

sursum attenuatus 0,8—1,1 cm longus, 0,4— 0,7 cm crassus.

Peru: Ocros (Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo), in lockerem, aus

Strauchern und ^//2?<5-Baumen zusammengesetztem Gehulz am Bach, urn

2400—3500 m (Weberbauer n. 2717 = 3147. — Bluhend im April).

2. Phrygilantlius Chodatiaiius Patsch. n. sp.; frutex glaber, inter-

nodiis 1 —2 cm longis. Folia opposita, saepe subalterna, coriacea, cuneata,

apice subito calloso-incrassata, margine integra, bnsi in petiolum 0,4 cm

longum angustata, 3— 4,5 cm longa, 0,7 cm lata; costa prominula, nervis

lateralibus tenuibus, a costa versus marginem abeuntibus. Flores 5-meri,

in racemis terminalibus secundis disposili 4,5 cm longi; pedicelli 1— 2,3 cm

longi; bracteae squamiformes 0,4-0,5 cm longae, 0,2 cm lalae; calyculus

dentatus 0,2— 0,3 cm longus, tepala libera, aurantiaco-ferruginea, 4 cm

lunga. Staminum lilamenta inferne tepalis adn:ita, lilifornii-subulata, an-
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therae dorso medio afflxae, versatiles. Stilus 0,5 cm longus. Dacca sub-

ovoidea, in sicco nigra, 1 cm longa, 0,5 cm crassa.

Peru: westlich von Pichiu (Dep. Ancachs, Prov. Huari) in Bestanden

von Polylepis racemosa um 4000

—

^4100 in (Weberbauer n. 2934.

Bliihend im April).

Benannt nach Prof. Dr. Robert Ghod.vt, Genf.

3. Phrygilaiithu^s repeus Patsch. n. sp.; frutex glaber; radicibus

longissimis super ramos nutritores prorepens; internodiis 3— 4 cm longis.

Folia opposita vel subopposita, subcoriacea, lanceolata, integerrima, apice

acuminato-acutissima, basi in petiolum 2 cm longum angustata, 8— 10 cm

longa, 1— 1,5 cm lata; costa prominente, nervis lateralibus e costa versus

marginem abeunlibus. Flores in racemis 8 cm longis, pedicellis trifloris.

Flores 6-meri, albi, odoratissimi; calyculus 0,3 cm longus, dentatus; antbera

versatilis. Bacca in sicco nigra, 0,7 cm longa, 0,5 cm crassa.

Peru: oberhalb Masin im Tal des Puccha-Flusses (Dep. Ancachs, Prov.

Huari), parasitisch auf Schinus Molle (Weberbauer n. 3733. — Bluhend

im Oktober).

4. Phrygilaiithus monzoiiiensis Patsch. n. sp.; frutex ramosus papil-

loso -verrucosus, internodiis 2! cm longis. Folia opposita, subcoriacea,

lanceolata, apice acuminata, basi in petiolum 0,3— 0,5 cm longum angustata,

3,8—4 cm longa, 0,5—0,8 cm lata, costa prominente, nervis lateralibus

valde tenuibus a costa abeuntibus, venis reticulalis. Flores 5-meri, per

binationes terminales, 7,8—8,5 cm longi, pedicelli 0,5 cm longi, cupula

bracteolari obliqua 2 cm longa; calyculus dentatus 0,6 cm longus; tepala

splendide colorata, coccinea, aurantiaco-zonata, 7,5 cm longa, basi coalita,

superne libera. Staminum filamenta filiformia, inferne adnata, superne

2,5—3 cm libera; antherae versatiles ellipticae. Stilus tepala longitudine

aequans. Bacca carnosa, elliptica 1,2 cm longa, 0,8 cm crassa, nigra,

perigonio persistente coronata.

Peru: Berge siidwestlich von Monzon (Dep. Huanuco, Prov. Huamalies),

im Gestrauch, das stellenweise durch Moor oder Grassteppe nnterbrochen

ist, um 3400—3500 m (Weberbauer n. 3342. — Bluhend im Juli).

5. Psittacanthiis coccineus Patsch. n. sp.; frutex glaber, ramosus

internodiis i,5— 2,5 cm longis. Folia opposita, in sicco subcoriacea,

sessilia, lanceolata, apice acuminata, 3 cm longa, 0,4—0,8 cm lata, costa

prominula nervis lateralibus pinnatim a costa abeuntibus, versus apicem

convergentibus. Flores 6-meri, per ternationes in racemis terminalibus

dispositi, 3 cm longi, pedicelli 0,4 cm longi; cupula bracteolaris 0,2 cm

longa; calyculus plerumque dentatus 0,3 cm longus; tepala libera coccinea

2,9 cm longa. Staminum filamenta filiformia, inferne tepalis adnata, ^3 cm

libera; antherae versatiles ellipticae usque lineares. Stilus tei)ala longi-

tudine aequans. Bacca carnosa, elliptico-oblonga, nigra, 0,4 cm long^'^j

0,2 cm crassa.

7
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Peru: am Wege von Supe (Hafen nordlich von Callao) nach Ocros

(Dep. Ancachs), auf SaliXy Schinus molky in einem aus Baumen iind

Struuchern gemengten GehGlz in der Nahe des Flusses, uni 700—1200 m
(Webekbauer n. 2643. — Bluhend im Marz).

6. Psittacantlius Weberbaueri Patsch. n. sp.; frutex glaber, ereclus,

internodiis 1,5— 4 cm longis. Folia alterna, pergamacea, oblongo-ovata,

apice obtusa vel rotundata, basi sessilia, 3—3,5 cm longa, 1,9—2,4 cm
lata, nervis lateralibus tenuibus, praesertim e parte inferiore coslae ab-

eunlibus, ad marginem versus evanescentibus et reticulatim anaslomosanlibus.

Flores 6-meri, per ternationes in racemis terminalibus dispositi; pedicelli

0,3

—

0,4 cm longi, cupula bracteolaris concbaeformis; calyculus 0,3 cm
longus, crenatus vel dentatus. Tepala 2,3 -3,5 cm longa, coccinea. Slami-

num filamenta filiformia, a medio tepalorum libera; antberae versatib'^

lineares. Stilus tepala superans. Bacca carnosa, oblonga, nigra 0,5 cm
longa^ 0,3 cm crassa.

Peru: Llallan (Weg von der Kuste nach Cajamarca), diirftig bewacb-

sener Boden (enlfernt stebende Straucher, Kakleen und kurzlebige. kleine

Krauter) urn GOO—700 m (Weberbauer n. 3796. — Bluhend im April).

7. Aetanthus coriacens Patsch. n. sp.; frutex robuslus, glaber, ra-

mosus, internodiis 2,5—3 cm longis. Foliorum petiolus 1,5

—

2,4 cm

longus, lamina crasse coriacea, elliptico-lanceolala, obtusa, 7—8,5 cm longa,

4

—

4,9 cm lata, costa subtus prominente, nervis lateralibus tenuibus versus

apicem convergentibus. Flores 6-meri, per binationes in racemis disposili,

pedicellis pedunculo et calyculo subaequilongis; bracteae cupuliformesconchae-

formes acutae; calyculus distinctus, margine brevi ± crenalo seu integro,

persistens, 0,5 cm longus. Perigonii speciosi usque 8 cm longi infra coccinei,

ceterum aurantiaci tepala in tubum apice ventricoso-inflalum coalita, foveola

longitudinaliter biloba nectarifera instructa. Stamina tepalis basi zb adnata,

ea subaequantia, filamenta filiformia, antherae basifixae, lineares, connectivo

ultra thecas paulum producto acuto. Bacca in sicco coerulea-nigra, elliplico-

oblonga, sursum dilalata, 2 cm longa, 0,7 cm crassa, calyculo persistente

coronata. Semen exalbuminosum.

Peru: liber San Miguel (Dep. Cajamarca, Prov. Hualgayoc), in ge-

schlossenem Gestrauch, um 2800— 3000 m (Weberbauer n. 3938. — Bluhend

im Mai).

8. Aetanthus Paxiauus Patsch. n. sp.; frutex valde robustus, verru-

cosus, internodiis 8—11 cm longis. Folia 3 verticillala, petiolo 1— 1,3 cm

longo instructa, crasse coriacea, ovata, 8—9^5 cm longa, 5—6 cm lata,

costa distincte prominente, nervis lateralibus e cosla angulo 30° abcuntibus,

versus apicem convergentibus. Flores 6-meri, 6—8,5 cm longi, speciosi

coccinei, per binationes in racemis axillaribus dispositi. Tepala basi in

tubum longum coalita, apice libera. Staminum filamenta filiformia, infernc.

cum petalis connata, superne libera, 2—2,5 cm ab apice perigonii 1 vel

BotaniticUe Jahrbiiclier. XLV. Bd.
29
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2 foveolis neclariferis instructa. Antherae lineares baud septatae, immobiles.

Stylus tepala longitudine aequans. Bacca carnosa ovataj 1^8—2 cm longa,

1,3 cm crassa, in sicco nigra.

Peru: Berge siidwestlich von Monzon (Dep. Huanuco, Prov. Huamalies)^

in Harllaubgeholz (hauptsachlicb Straucberj stellenweise kleine Baume) urn

2500—2900 m (Weberbauer n. 3390. — Bluhend im Juli).

Benannt nach Prof. Dr. Ferd. Pax, Breslau.

9. Strathauthus tenuis Patsch. n. sp. ; frutex tenuis; rami teretius-

culi plerumque glabri, nigro-maculali, iuniores compressi, internodiis usque

ad 1 cm longis. Folia opposita vel alterna, petiolo 1 cm longo suffulta,

herbacea, late ovato-lanceolata, apice acuminata, 5— 6 cm longa, 3,5 cm

lata, nervis laleralibus e costa abeuntibus, versus apicem convergentibus.

Inflorescentiae axillares 1 cm longae, pedunculis 0,5 cm longis instructae,

glomerulos 3-floros gerentes; glomeruli bractea minuta, lanceolata apice acuta

0,2 cm longa suffulli. Flores 6-meri 0,3 cm longi. Tepala libera, vires-

centia, Staminum filamenta subulata, tepalis usque ad medium adnata.

Stilus cylindricus, petala longitudine aequans.

Peru: La Merced im Chanchamayo-Tal, im lichten Wald um 1000 m
(Weberbauer n. 1948. — Bluhend im Dezember).

10. Phoradeudron Lindaviannm Patsch. n. sp. ; frutex erectus, in

Aralia parasiticus; tota planta in sicco flava, internodiis 9—12 cm longis,

compresso-tetragonis ; vagina cataphyliaris \ basi cuiusvis internodii. Folia

valde coriacea, ovata, apice acuminata, basi in petiolum semiteretem 2 cm

longum angustata, 13—17 cm longa, 7—10 cm lata, nervis 5—7 distincte

prominentibus, palmatim e foliorum basi abeuntibus, versus apicem evanes-

centibus. Spicae (femineae solummodo visae) in axillis solitariae, 3—5-

articulatae, 6,5—9 cm longae. Bracteae in vaginas bifidas decussatas, ar-

ticulos fulcientes coalitae. Flores dioici, in seriebus 8—10 dispositi, flavidi,

in foveas ± immersi. Bacca ovoidea 0,4 mm longa, 0,2 cm crassa, flava.

Peru: auf Gestrauch in der Nahe des Tambo Cotani (Weg von Vandid

nach Chunchusmayo) 1500 m (Weberbauer n. 1288. — Bluhend im Juli).

Benannt nach Prof. Dr. Lindau, Dahlem-Berlin.

11. Phoradeudron leucocarpum Patsch. n. sp. ; frutex erectus,

plerumque papilloso-scabriusculus, in sicco nigrescenti-fuscus; rami tere-

liusculi vel compressi, internodiis 3—5 cm longis; vaginae cataphyllares

1—2, solummodo ad infimum cuiusvis rami internodium. Folia lanceolata

subcoriacea, apice obtusa, basi in petiolum 1—2 cm longum angustata,

i—6 cm longa, 2—2,5 cm lata, nervis lateralibus subtus prominentibus e

parte nervi medii praesertim inferiore abeuntibus, versus apicem evanes-

centibus. Spicae (femineae solummodo visae) 4—5,5 cm longae, 5—7-arti-

culatae. Flores dioici, 6-seriati, in articulo quovis 30—36. Ovarium sub^

ovoideum; stilus brevis, conicus, sligmate obtuso. Fructus bacca alba miln

non visa.

1
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Peru: in Gestnluch der Berge westlich von Iluacapislana (Dep. Junin,

Prov. Tarma) 2500—3100 m (Weberbaukr n. 2193 = 2439. — Bliihend

im Januar).

12. Phoradeudrou Engleriaimm Patsch. n. sp.; frutex erectus, ramis

compresso-quadranguliSj infra nodos conipressiSj internodiis 5— 8 cm longis;

vaginae cataphyllares 1—3 solummodo ad infimum cuiusvis rami inter-

nodium. Folia lanceolato-ovata, subinde curvala, apice oblusa, basi in

petiolum 2 cm longum sensim anguslata, 8— 16 cm longa, 3— G cm lata,

subcoriacea in sicco plerumqne margine crispnlo-undulala, cosla prominenle,

nervis lateralibus e foliorum basi vel e parte nervi medii infima abenntibus

tenuibus, versus apicem evanescenlibus. Spicae 5

—

G,5 cm longae, 5—7-

articulatae. Flores (masculi solummodo visi) dioici, virescentcs, 6-seriali,

in articulo quovis 24—54. Filamenta brevissima. Dacca globosa, auranliaca,

0,3 cm longa, 0,2 cm crassa.

Peru: im lichten Wald bei La Merced im Chancbamayo-Tal (I3ep.

Junin, Prov. Tarma) 1000 m (Weberbaler n. 1903 und 1904. — Bluheml

im Dezember).

Benannt nach Geheimrat Prof. Dr. Engleh, Dahlem-Berlin.

13. Phoradeudrou Eriistianam Patsch. n. sp. ; frutex glaber; rami

saltern superiores vel iuniores compressi , internodiis 4—5 cm longis

;

vagina 1 cataphyllaris in infmio tantum cuiusvis rami inlernodio. Folia

lanceolata, apice acuminata, basi in petiolum 4 mm longum angustata,

3—4 cm longa, 1 cm lata, nervis lateralibus e foliorum basi abeuntibus,

tenuiter prominulis, ± anastomosantibus. Spicae axillares, solitariae vc!

fasciculatae, 5-articulatae, masculae 0,5 cm longae, femineae 1

—

2,6 cm

longae. Flores monoici, flavidi, 4-seriati, 2 sub apice articuli obvii seriem

quinlam et sextam formantes, in articulo 6.

Peru: in weit geuffneter Formation, gcmischt aus Slrauchcrn, kleinen

Bombacaceen-Baumen, Cacteen und Bromeliaceen, Krauterflora arm und

rasch verganglich; an westlicher Talwand des Maranon zwiscben Balsas

und Celendin (Dep. Cajamarca) 1500 m. Einheim. Name: pupa de hua-

rango (Weberbauer n. 4251. — Bluhend im Juni).

Benannt nach Apotheker Egidu s Ernst, NoiCe in Sohlesion.

14. Deiidrophthora nodosa Patsch. n. sp.; frutex gracilis, rami

papilloso-scabriusculi, internodiis 2—2,5 cm longis. Folia lanceolata, apice

obtusa, basi in petiolum 1 cm longum angustata, 4—6 cm longa, 1—2 cm

lata, subcoriacea, nervis prominentibus, e foliorum basi apicem versus

evanescentibus. Spicae axillares solitariae; spicae masculae 0,6 cm long<*

pedunculatae, 4 cm longae, 3-articulatae, filiformes, tenues. Flores dioici,

rhacbidi =t immersi, flavo-virides, 6-seriali, in articulo cr. 4 2, minuti.

Stamina petalis adnata, anthera in petali medio scssili, j>er rimam Irans-

versam dehiscente. Spicae femineae 2 cm longae, 2-arlicuIatae; llures 2—

5

seriati, in articulo 4—15.
29*
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Peru; in Gestrauch zwischen Tambo Ischubamba und Tambo Yunca-

coya (Weg von Sandia nach Chunchusnnayo) 1800— 'i600 m (Weberbauer

n. 1078. —Bluhend im Juni).

15. Dendrophtliora Ne^eriana Palsch. n. sp.; frutex gracilis, rami

(saltern superiores) coinpressi, papilloso-scabriusciilij internodiis 3 cm longis.

Folia opposita, minutaj subcoriacea, lanceolato-ovataj apice acuminata, basi
m

in peliolum 0,2 cm longum angustata, 0,8— 1,5 cm longa, 0,3— 0,5 cm lata

slibcoriacea, nervis tenuibus e foliorum basi abeuntibus et versus apicem

evanescentibus. Spicae ex axillis foliorum solitariae, 1 —2,5 cm longe

pedunculatae, 2—5 cm longae, 3-arliculatae. Flores in eadem spica monoici,

rhachidi semiimmersi, ferruginei, 2 seriati, in articulo 2— 8.

Peru: in Ilartlaubgestrauch mit einzelnen Baumen der Berge ustlich

von Huacapistana (Dep. Junin, Prov. Tarma) 2500—2000 m (Weberbauer

n. 2138. —• Bluhend im Januar).

1G. Deudroplithora ramosa Palsch. n. sp. ; frutex valde ramosus
)

)

)

internodiis 2 cm longis. Folia sessilia, minuta spathulata, apice angustata

0,5 cm longa, 0,2 cm lata, inlegerrima, subcoriacea, nervis lateralibus utrinque

tcnuiter prominulis, e foliorum basi abeuntibus et versus apicem evanes-

centibus. Spicae in axillis foliorum solitariae, 1— 1,3 cm longe pedunculatae

1—2,7 cm longae, 1- rarissime 2-articulatae. Flores (masculi solummodo

visi) ferruginei, 4-seriati (in spicis superioribus praeterea 2 sub apice arti-

culi seriam quinlam et sextam formantes impares) 40— 82 in articulo.

Peru: in Gestrauch stellenweise unterbrochen durch Moor oder Gras-

steppe der Berge sudwestlich von Monzon (Dep. Huanuco, Prov. Huamalies

3300—3500 m (Webehbaueu n. 3369. — Bluhend im Juli).

17. Dendrophtliora linearifolia Patsch. n. sp. ; frutex glaber, in

Croton parasiticus; rami leretes vel compresso-quadranguli, internodiis 3 cm

longis. Folia sessilia, linearia, apice obtusa, 3—5,5 cm longa, 0,4 cm lata,

nervis e foliorum basi abeuntibus, versus apicem evanescentibus. Spicae

in axillis foliorum solitariae, sessiles, 0,5 cm longae, inarticulatae. Flores

lateritii in eadem spica monoici, superiores masculi, inferiores feminei, i-seriaii,

praeterea 2 apice spicae seriam quintam et sextam formantes impares.

Bacca alba, 0,5 cm longa, 0,3 cm crassa.

Peru: in Gestrauch bei Sandia 2100—2300 m (Weberbauer n. 539.

Bluhend im Miirz).

1 8. Deudroplithora Urbaiiiana Patsch. n. sp. ; frutex gracilis, valde

ramosus, saepe pilosus, in sicco flavidus; rami teretes, internodiis 2—3,5 cm

longis. Folia lineari-spathulata, apice rotundata, basi in petiolum semiteretem

• 0,3 cm longum angustata, 0,8—1,4 cm longa, 0,3 cm lata, subcoriacea,

raro pilosa, nervis tenuibus, prope basin nascentibus versus apicem evanes-

centibus. Spicae in axillis foliorum plerumque sohtariae, raro 2—3 fas-

ciculalae. Flores dioici, lateritii. Spicae masculae 0,3-0,5 cm longe pedun-

culatae, 0,8-2 cm longae, 1 -2-articulatae, tloribus 2-scriatis, 12-18 m
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quoquc articulo. Spicae femineae 0,3—0,4 cm longe peduuculalae, 0,7 cm '

longae, 1—2-aiiiculatae, flores 2-seriali, i in quoquc arliculo. *Racca

globosa, in sicco flava, plicalo-rugosa, 0,4 cm longa, 0,3 cm crassa.

Peru: in Gehulz gemischt aus Btiumen und Slriiuchcrn (leils liarl-

laubig, leils weichlaubig) Ostlich von Chachai)oyas: Tainho Vcntillas 2100

2600 m (Webekbauer n. 4404 (rj) und 4388 (O). — Biiiliend ini Juli .

Benannt nach Gcheinirat Prof. I)i'. Uhhan. DiihltMu-Bcrlin.

19. Deiulrophthora ferrnginoa Putsch, n. sp. ; frulox tenuis, mmosus,
in sicco rugosus, internodiis 2—2,5 cm longis. Folia sessilia, linoaria apice

acuminata 0,8 — 1,4 cm longa, 0,2 cm lata, subcoriacoa, cncrvia. Spicar

in axillis foliorum solitariae, masculac (sohimmodo visae) 0,5 cm longe

pedunculatac, 0,3 — 0,9 cm longae, 1—2-articulatae. Flores dioici, ferrutzinfM,

4-seriati, praeterea 2 imparcs, scriem quintam et sexlam formanlcs, in

articulo usque 20.

Peru: in Gestrauch, stellenweise unterbrochen durch Moor oder Gras-

sleppe. Berge siidwestlich von Monzon (Dep. Iluanuco, Prov. Huamalics)

3300— 3500 m (Webebbauer n. 3382. — Bluhend im Julij.

20. Dendrophthora fasciculata Patsch. n. sp.; fruticulus in Euphorbia

crescens; rami numerosi, dense fasciculali, abbreviati, tereles vel <iuadrangiili,

usque 5—6 cm longi, in sicco plicati aphylli. Spicae ad nodos fasciculalae

4—5 cm longae, 5—7-articulalae, articulis 0,5— 1 cm longis. Flores in

eadem spica monoeci, saepe supcriores masculi, inferiorcs feminei, ferru-

ginei, 4-seriali, praeterea 2 impares sub apice articuli sericm quintam et

sexlam formantes, in articulo quovis 8

—

12. Bacca alba (in sicco nigra),

0,7— 1 cm longa, 0,3 cm crassa.

Peru: Unterhalb Ponto (Dep. Ancachs, Prov. lluari). ReschalTenheil

des Standorts: aus Kriiutern (Graser zahlreich, aber iiberwiegend einjahrig

Oder doch rasch verganglich), Cacteen, Bromelia und Slrauchern gemischte,

durchaus offene Formation 2700—2800 m (Weberbaler n. 3300. — Bluhend

im Juli).

4. Reno Muschler: Caryophyllaceae andinae.

Melandrynm macrocalyx Muschler n. sp.
;
perenne, caiidex residuis

foliorum emortuorum cinctus; caulis in centro rosulae basilaris solitarius

usque 30 cm alius plerumque erectus, rarius plus minus prostratus, infernc

simplex, superne pseudodichotome ramosus ramis breviusculis, pilis longis

apice replicatis dense obleclus. Folia lanceolata in petiolum brevom anguslala,

acuta, margine ot nervo medio densissime pilis eis caulis siniilibus obtecla,

3,-') cm longa, 0,JJ— 1 cm lata, viridia. Flores in apice caulis in oymas

his quinquies furcatas dispositi, cyniae ramis unilloris; prophylla sessilia,

l-'^nceolata, apicem versus sensim anguslala; pedicelii 3—4,5 rm longi, erecli

sed sub calyce plus minus curvati, densissime pilis longis biunnois veslili.

Calyx iam sub anthesi inflatus, late lubuloso-campanulalus, evidenter nervosus
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pilis eis caulis similihus obtectus, dentibus triangularibus. Petala bipartitaj

oblique truncata , lobis latis approximatis , obscure purpurea. Capsula

pro genere maxima ovala vel ovato-conica, intra calycem ventricosum ses-

silis, brunnea. Semina globoso-reniformiaj undique nigro-luberculata.

Peruvia: Dep. Cajamarcaj prov. Ilualgayoc, in declivibus rupestribus,

3100 m s. m. (Weberbauer n. 4015. — Specimina florigera fructiferaque

13. Maii 1904. — Jlerb. Berol).

Melandryiim rliizophorum Muschler n. sp.; perenne. Rhizoma tor-

tuosum teres 45— 60 mm longum, 3— 5 mm crassum, cortice cinereo crassius-

culo dense reticulato-rimuloso vestitum. Caudcx residuis foliorum delapsorum

cinctus; caulis in centro rosulae basilaris solilarius usque ad 15 cm altus,

ut videlur plerumque erectus, rarius plus minus prostratuSj inferne simplex,

superne pseudodicbotome ramosus, ramis breviusculiSj dense pilis brevibus

albido-flavis simplicibus unicellularibus obtectus. Folia ovato-lanceolata vel

ovata in petiolum perbrevem sensim sensimque angustata, acuta vel aculius-

cula, integerrima^, subtus glaberrima, supra pilis minimis squamiformibus

plus minus dense vestita, margine pilis satis longis albidis crassis unicellu-

laribus dense ciliata, nervo mediano excepto enervosa, subcrassa, viridia,

flavescentia, 2—3 cm longa, 1—2 cm lata (petiolo ca. 1 cm vel V2 cm longo
• d #

!

)

excepto). Flores in apice caulis in cymas bis quinquies furcatas dispositi

cymae ramis unifloris; propylla sessilia, lanceolata, apieem versus sensim

sensimque angustata; pedicelli 2—2,5 cm longi, erecti sed sub calyce plus

minus curvati, densissime pilis longis brunneis vestiti. Calyx iam sub

anthesi inflatus, late tubuloso-campanulatus, evidenter nervosus, pilis eis caulis

ac foliorum similibus obtectus, dentibus subtriangularibus. Petala bipartita

oblique truncata, lobis latis approximatis, luteo-purpurea. Capsula maxima

ovata vel ovato-conica, intra calycem ventricosum sessilis, brunnea. Semina

globosa, undique nigro-tuberculata.

Peruvia: in saxosis supra Lima in formatione plantis pulvinaribus

et caespitosis composita, 4500 m s. m. (Weberbauer n. 5098. — Florens

mense Martio 4 904

Species praecedcnti valde affinis, scd fiicilc distinguenda rhizomate crasso, fol'is

saepius brevioribus mulfo latioribus crassis aculis, enervosis, flavcscenlibus,

Melandryum Weberbaueri Muschler n. sp.; radix verticalis valida,

25— 40 cm longa, 0,5—4 mm diametro, flexuosa, laevis, apieem versus

pallida laxe ramulosa, postice simplex, fuscescens, intus lignosa emedullosa

albida; rami ad collum radicis conferti caespitem subhemisphericum, 5—8
cm

diametro efficientes, peripherici procumbentes sed non radicantes, medii erecti.

Rami brevissimi vel breves, rarissime subelongati iterum ramosi, foliorum

reliquiis plus minus emarcidis dense vestiti, 5—10 cm longi, 0,4— i mi"

crassi, omnes glabcrrimi, in vivo teretes, in sicco complanati sulcati, inter-

nodiis inferioribus brevioribus, 2—7 mm longis, mediis sensim elongatis,

8— 10 mm longis, supremis saepe longissimis 15—20 mm longis.
Folia

, r
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linearia vel lineari-lanceolata rarissinie lanceolata in peliolum satis longnm
sensim sensimque angiistala, acutiuscula vel interdum oblusiuscula, inlegcr-

rima supra subtusque plerunique glaberriiiia, margine saepius pills longis-

simis albidis uniccllularibus plus minus dense obtecta, plurincrvosa, crassa

viridia, 3—5 cm longa, 0,5—0^75 cm lata (pctiolo incluso). Flores in apice

caulis in cymas bis quinquics furcalas diposili, cymao ramis unifloris;

prophylla minula sessilia, lincari-lanccolala vel lanceolata rarissime lancco-

lato-ovata, apicem versus sensim sensimque anguslata: pedicelli \ cm longi,

erecti sed sub calyce plus minus curvali, dcnso vel subdense pilis n)inimis

brunneo-albidis vestiti vel plerumque glaberrimi. Calyx iam sub antbcsi

plus minus inflatus, tubuloso-campanulatus, evidenler nervosus, pilis els

foliorum similibus obleclus, dentibus Iriangularibus. Petala bipartita, oblique

truncata, lobis latis approximatis, luteo-alba vel alba, Capsula ovala vel

ovato-conica, intra calycem ventriculosum sessilis, brunnea. Semina glo-

bosa, undique nigro-tuberculata.

Peruvia: prope viam ierream inter Lima et Oroya: Hacienda Arapa

baud procul a Yauli, in rupibus, 4400 m s. m. (Weberbauer n. 837. -

Specimina florigera fructiferaque 18.— 27. Januarii 1902. — Herb. Berol.;.

Quae species habitu distinctissima foliis densissime rosulatis ;ic iineari-Iiinceolatis

glaberriniis a speciebus plcrisquc generis abhorrct.

Stellaria laxa Muschler n. sp. ; radix tenuis alba, 30 50 mm longo,

0,5— 1 mm crassa^ flcxuosa densiuscule barbellata, recte dcscendens. Caules

laxi, erectiusculi vix ramosi, graciles, pilis satis longis albidis dense ac

densissime obtecti, foliosi^ ad 50 cm alti, supra radicis collum ca. 1—2 mm
crassi, in vivo teretes, in sicco complanati sulcatuli, internodiis inferioribus

brevioribus 2—3 cm longis, mediis sensim sensimque elongatis, 4 cm longis,

supremis saepe longissimis, 5— 6 cm longis. Folia membranacea viridia

dense vel densissime pilis satis longis albidis unicellularibus obtecta^ lanceolata

vel lineari-lanceolata vel interdum linearia, uninervia, ercctiuscula, infcriora

breviora et apice acuta internodiis aequilongas vel rarissime paullo breviora,

2—3 cm longa, 2— 3 mm lata, media ac supcriora sensim longiora, 4—5 cm

longa, 4—5 mm lata, apice obtusiora, omnia deorsum parum angustata,

petiolo perbrevi. Flores solitarii primo acrogeni, dein, ramulo axillari evolulo,

pseudopleurogeni, pedicello tenui plerumque erecto vel interdum borizonta-

liter patente saepius folio fulcrante conspicue longiore, 10- -20 mm longu,

pilis minimis albidis unicellularibus densissime obtecto sufTulti; scpala 5,

glaberrima plus minusve patentiuscula ovato-lanceolata vel ovala, 2,75—3 mm
longa, 1 mm lata, acuta subrigidula 3-nervia, dorso convoxiuscula non vel

vix subcarinulata viridia, margine subhyalina; petala 5, albida, glabra, sepala

non vel vix aequantia, ab ima basi bipartita ac petala 10 siumlantia, laciniis

angustissime linearibus, oblusiusculis; stamina 10, iilamenlis petala acquanti-

bus, filiformibus glabris hyalinis, antberis minutis, ovalis pallido ochraceis;

ovarium ovalum, 1 mm longum, obtusiusculum, glabrum., viride, slylis 3
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filiformibus ipsum subaequantibus albis apice vix incrassatulis stamina sub-

aequantibus coronatum. Capsulae seminaque desunt.

Peruvia: Inter Matucana et Tambo de viso prope viam ferream inter

Lima et Oroya, loco lapidoso, 2370—2650 m s. m. (Webkrbaukr n. 153.

Specima florigera 26. decenibris 1901). — Ad viam ferream inter Lima

et Oroya in saxosis baud procul a Matucana, ca. 3000 m s. m. (Weberbauer

n. 167. — Specimina florigera 18, decembris 1901).

Species pulcherrima S. chiibidensi Spegazz. et S, axillari Phil, peraffinis, habitu

tamen laxiusculo ramis foliisque densissime pilosis primo visu distingucnda.

Stellaria aphaiiautlioidea Muschler n. sp.; radix verticalis valida,

25—30 cm longa, 2,5—3 mm diametro, flexuosa, laevis, apicem versus

pallida laxe ramulosa, postice simplex fuscescens, intus lignosa emedullosa

albida. Rami ad coUum radicis conferti caespitem subhemispbaericum,

30— 40 cm diametro, efficientes, peripberici procumbentes sed non radi-

cantes, medii erecti, omnes teretes rigiduli, 15—30 cm longi, supra radicera

0,75— 1 mm diametro, simplices vel parce ramulosi, in partibus junioribus

pilis minimis albido-flavescentibus imicellularibus plus minus dense obtecti,

in vetustis glabratis sed obsolete vernicoso-subnitentibus, foliosis, internodiis

inferis longioribus 1,5—2 cm longis, mediis sensim sensimque elongatis,

3 cm longis, supremis saepe brevissimis 0,5—1 cm longis. Folia membrana-

cea vel chartacea viridia, juniora pilis minimis albidis unicellularibus plus

minus dense obtecta dein mox glabrata ac glaberrima, linearia, acicularia,

involuta, uninervia, horizontaliter patentia vel plerumque erectiuscula, mfera

longiora apice plus minus acriter mucronata internodiis longiora 2,5—3 cm

longa, 1— 2 mm lata, media ac superiora sensim sensimque decrescentia,

2—1 cm longa, 1— 1,5 mm lata, apice acuta, omnia deorsum parum angustata

sessilin. Flores solitarii, primo acrogeni, dein, ramulo axillari evoluto, pseudo-

pleurogeni, pedicello subcrasso satis longo plerumque erecto vel rarius

horizontaliter patente semper folio fulcrato, 2—3 cm longi, glaberrimi vel

interdum pilis glanduliferis obtecti; sepala 5, dense vel plerumque densis-

sime pilis satis longis glanduliferis vestita, plus minusve patentiuscula ovato-

lanceolata, 1 cm longa, 2—3—5 mm lata, obtusiuscula, subrigidula, S-nervia,

dorso convexiuscula^ viridia; petala 5, albida, glaberrima^ sepala vix aequanlia

obtusiuscula, ovata; stamina 10 filamentis petala aequantibus, filiformibus,

glabris vel interdum ima basi pilis minimis subsericeis albidis unicellularibus

subdense obtectis, antberis minutis, ovatis, pallide ochraceis; ovarium ovatuni

2 mm longum, obtusiusculum, ut videtur glabrum, stylis 3 filiformibus ipsum

subaequantibus albidis apice evidenter incrassatulis coronatum. Capsula

seminaque desunt.

Peruvia: Ad viam ferream inter Lima et Oroya in saxosis baud procul

a Matucana, ca. 2370—2880 m s. m. (Weberbauer n. 133. — Specimina

florigera 26. decembris 1901.).
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Cerastium trirhocalyx Muschler n. sp.; radix longiuscula cylindrica

crassa, 20— 30 cm longa, 3—5 mm crassa, ]ignosa, simplex non barbata,

cortice crassiusculo e cinereo subvirescenle non vel minutissime rimuloso-

reticulato vestila, axi lignoso pallide subflavcscente-albido donata. Caulrs

ad radicis apicem numerosi, adscendenti-crccli breves vel inlcrdum elon-

gati, 5— 18 cm longi, supra radicem i,5—9 mm crassf, glabcrrimi primo
carnosuli herbacei dein, basi praecipue, lignosuli, tereles simplices vel ra-

rissime prope basin ramis alternis 1— 3 subaequilongis non vcl vix palon-

libus ornali, ad lertium inferum tantum foliosi, ccterum laxc adprosseque

flori- et fructiferi. Folia membranacea vel rarius cbarlacoa, viridi - Oavcs-

ccntia vel viridia, supra sublusque juvenlule pills satis longis alhidis uni-

ccllularibus dense vel densissime oblecla, dein mox margine dense riliato

exceplo subglabra, lanceolalo-spathulata vel spalhulala, basin versus sensim

sensimque in petiolum sublongum angustata, apice obtusiuscula, infera lon-

giora internodiis longiora, 2,5—3 cm longa, 0,75— 1 cm lata, media ac

superiora sensim sensimque breviora, 1 cm longa^ 0,5 cm lata, apice aculius-

cula in petiolum longum angustata. Flores pauci solitarii, primo acrogeni,

dein ramulo axillari evohito pseudopleurogeni, pedicello filiformi, birsuti,

sub antbesi erecti ac calycem aequantes, fructigeri subrecurvi vix longiorcs;

bracteac herbaceae, parvae, ovato-lanceolatae, acuminatae; calycis lobi ob-

longi acutiusculi, virides, margine scariosi, dense vel intcrdum densissime

pilis eis foliorum similibus obtecti, 0,75 cm longi; petala alba calyce

paullum longiora, obcordata, bifida lobis obtusis, ungues glabri; stamina 10

calycem dii^idium vix superantia, glaberrima. Capsula ovato-oblonga apice

curvata, dentibus margine revolutis, calyce brevior. Semina

Peruvia: in montibus >Cordillera blanca« dictis prope Huaraz, iiOO

i600 m s. m. (Webeubauer n. 2983. — Specimina fjorigera frucliferaquc

14. Maii 1903. — Herb. Berol.j.

C, imhricato II.B.K. valde affine, quod foliis acutis, subgiabris differt.

Cerastium peruvianum Muschler n. sp.; radix longiuscula, cylindrica,

subcrassa, 10—20 cm longa, 2—4 mm crassa, sublignosa, plerumque sim-

plex ac non barbata, cortice crassiusculo e cinereo subvirescente non vel

minutissime rimuloso-reticulato vestita, axi lignoso pallide subflavescenti-

albido donata. Caules ad radicis apicem numerosi, adscendenti-erecli

breves vel interdum subelongati, 3—8 cm longi, supra terram 1— 2 mm
diametro, pilis minimis squamiformibus albidis subdense vestiti, primo

carnosuli herbacei, dein, basi praecipue, lignosuli, teretes simplices, substria-

tuli. Folia membranacea, viridia vel viridi-flavescentia (in sicco!) supra

subtusque pilis satis longis plus minus dense obtccta, margine dense ciliata,

lanceolata vel lanceolato-spatbulata, basin versus sensim sensimque in pe-

tiolum perlongum angustata, apice obtusa vel subrotundata, inferiora longiora

internodiis longiora usque ad 1,5 cm longa, 2-5 mm lata, media superiora-

que sensim sensimque decrescentia, 0,75 cm longa, 0,5 mm lata, apice

* «
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subacutiuscula, basin versus in petiolum longum angustata. Flores pauci

solitani, primo acrogeni, dein ramulo axiliari evolulo, pseudopleurogenij

pedicello filiformi, pills satis longis albidis unicelUilaribus patentibus dense

vel densissime obtectOj sub anlhesi ereclo ac calycem aequanle, frucligero

subrccurvo vix longiore; bracteae herbaceae, parvae lanceolatae vel rarius

lanceolato-Iineares, acuminalae; calycis lobi ohlongi acutiusculi, virides,

margine subscariosi, dense vel densissime pilis albido-flavis satis longis

unicellularibus horizonlaliler patentibus oblecti, 5 mm longi, 2—3 mm lali;

petala alba calyce paulum longiora, obcordataj bifida, lobis obtusis'; stamina 10

calycem dimidium vel vix superantia, glaberrima. Capsula cylindricaj rec-

tiuscula, calyce sesqui- vel fere duplo longior. Semina fusca rotundato*

reniformia, obtuse granulata.

Peruvia: in departimento Junin, inter Tarma et la Oroya in forma-

tione plantis pulvinaribus et caespilosis composita, 4300 m s. m. (Weber-

BArER n. 2598. — Specimina florigera fructiferaque Februario 1903).

In Ancachs departimento in Cajatambo provincia, in rupibus ad Ocros in

formatione hie illinc dense graminibus et fruticibus mixta, 4400 m s. m.

(Weberbauer n. 2798. — Specimina florigera fructiferaque 6. Aprilis 1903.

Herb. Berol).

Proximum videtur G. trichocarpo Muschler, quod foliis dense dispositis ac non

incisis et primo visu habitu humiliore recedit.

Cerastium Behraianuni Muschler n. sp.; radix longiuscula, cylindrica,

subcrassa, 5—6 cm longa, 2—4 mm diametro, sublignosa, plerumque sim-

plex ac non barbata, cortice crassiusculo e cinereo subvirescente non vel

minutissime rimuloso-reticulato vestita, axi lignoso pallide subflavescenti-

albido donala. Caules ad radicis apicem numerosi, conferti caespitem sub-

hemisphaericum 5— 10 cm diamelro efficientes, peripherici procumbentes

sed non radicantes, medii erecti vel adsccndentes, omnes teretes subrigiduli,

5—10 cm longi, 0,75—1 mm crassi, simplices vel parcissime ramulosi, in

partibus junioribus tomento adpresso crispulo canescentibus, in vetustis

subglabratis usque glaberrimis sed obsolete vernicoso-subnitentibus. Folia

membranacea vel chartacea, viridia vel (ul videtur in sicco) viridi-flaves-

centia, juniora supra subtusque pilis albis vel albido-flavis satis longis uni-

cellularibus dense vel densissime obtecta, dein mox glabrata ac interdum

pagina superior! nitentia, lanceolata vel ovato-lanceolata, margine subciliata

(ciliis minimis albis vix 0,1 mm longis) basin versus sensim sensimque an-

gustata (peliolo ca. 1 cm longo, tereti subglabro), apicem versus acutiuscuia

vel rarissime obtusiuscula, inferiora longiora internodiis multo longiora usque

ad 2 cm longa ac 1 —3 mm lata, media superioraque sensim sensimque de-

crescenlia, 0,75—0,5 cm longa, 2- 1 mm lata, apice acutiuscuia, basin

versus sensim in petiolum perlongum angustata. Flores pauci, solitaru,

primo acrogeni, dein ramulo axiliari evoluto pscudopleurogeni;
pedicelli

lomentosi, singuli, elongati, fructiferi patulo-erecti calyce sesqui- vel duplo
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longiores; bracteae foliis simillimae scd plerumquc ininores, linearcs vel

lineari-lanceolatae. Sepala lanceolata, acuta, dorso incano-tomenlosa, mar-
gine scariosa ac apice glabra, 5 mm longa. Petala alba calycem acquanlia

oblonga levitcr emarginata, glabra. Stamina 10 pelalis breviora, glabra.

Capsula magna ovoideo-oblonga dentibus margine rcvolulis, calycom vix

superans. Semina magna fusca, tuberculata, epispermio amplo inflalo

nucleis multo majore non adhaerente.

Peruvia: prope viam ferream inter Lima et Oroya: Hacienda Arapa

baud procul a Yauli, in rupibus ac paludosis, 4400 m p. m. (WnuRMAifKR

n. 558. — Specimina florigera fructiferaque 18—27. Januarii 1902.

Herb. Berol.)-

Speciem pulchcrrimain, habitu disUnctissiiDam, fuliis densissimc rosulalis a pleris-

que goncvis abliorrentem nominavi in honorcm viri clarissin)i artis musirar ac rcrum

naturaliuin peritissimi Edi-ahd Bkhm.

Cerastium naniim Muschler n. sp.; radix longiuscula, cylindrica, snl)-

crassa, 5— 10 cm longa, 2— 4 mm diametrOj rede dcscendens, sublignosa,

plerumque simplex ac non barbata, cortice crassiusculo c cinereo sub-

virescente non vel minutissime rimuloso-reliculato vestita, axi sublignoso

brunneo donata, Gaules ad radicis apiceni numerosi, conff^rli caespitcm

subhemisphaericum, densissimum, 3— 5 cm diametro efficientes, peripherici

procumbentes sed nonnunquam radicanleSj medii suberocti vel primo ad-

scendentes, omnes teretes sulcati, rigiduli, 3— 4 cm longi, 0,5— 1,5 mm
crassi, simplices, in partibus junioribus pilis satis longis albido-flavis uni-

cellularibus subdense obtectis, dein mox glabratis. Folia mcmbranacca vel

interdum subcarnosa, viridia vel viridi-flavescentia, juniora supra subtusque

pilis minimis albidis unicellularibus dense obtecta dein mox glabrala, mar-

gine ciliis satis longis albidis sparsim obtecta, lanceolata vel ovalo-lanceo-

lata, basin versus sensim sensimque tenuiter angustata, apice acutiuscula,

infera longiora internodiis sublongiora, usque ad 1 cm longa, 9— 3 mm
lata, media superioraque sensim decrescentia, 0,75 cm longa, 1—2 mm lata,

apice acutiuscula, basin versus in petiolum perlongum angustata. Flores

pauci, solitarii, minuti, primo acrogeni, dein ramulo axillari evoluto pseudo-

pleurogeni; pedicello filiformi, pilis minimis albido-flavescentibus dense ob-

tecto, sub anthesi erecto et calycem aequante, fructigero subrecurvo, vix

longiore; bracteae herbaceae, parvae lineari-lanceolatae, acuminatae; calycis

lobi oblongi acutiusculi, virides, margine subscariosi, dense pilis minimis

albidis unicellularibus obtecti, 3—2 mm longi, 1 mm lati; petala alba calyce

paullum longiora, obovata vel obovato-lanceolata; stamina 10 calycem di-

midium vel vix superantia, glaberrima. Capsula cylindrica, parva, rcetius-

cula, calyce duplo longior. Semina parva fusca, rotundato-reniformia,

obtuse granulata.

Peruvia: in Ancachs departimento in Cajatambo provincia, in rupibus

ad Ocros in formatione » Cordillera nigra <: dicta, in formationo bic illinc
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dense graminibus el fruticibus mixta, 4400 m s. m (Weberbauer n. 2781.

Specimina florigera fructiferaque 6. Aprilis 1903. — Herb. Berol.)

Alsiiie Weberbaueri Muschler n. sp.
;
planta dense pulvinaris. Radix

tenuis alba vel albido-flava. 5— 15 cm longa, 0^5— 1 mm crassa, flexuosa

densiusciile barbellata, recte descendcns. Caudex induratus e basi procum-

benti adscendens, 1—2-florus, dense foliosus, inferno juventute pilis brevi-

bus asperuluSj dein niox glaberrinniSj teres, cvidenter sulcatus, supra

radicis collum ca. 1 mm crassus, 2— 4 cm longus. Folia linearia vel

lineari-Ianceolata in peliolum satis longum sensim sensimque angustata,

acutiuscula vel interdum acutissima, integcrrima, juvenilia supra subtusque

pilis minimis subdense obtecta, dein mox glaberrinia, margine saepius pilis

minimis albidis unicellularibus horizontaliter patentibus ciliata, plurinervosa,

crassa, viridia, I— 1,5 cm longa, 0,5-2 mm lata. Flores in caudicis apice

solilarii vel bini; prophylla minuta sessilia, lineari-Ianceolata vel lanceolata;

pedicelli filiformes 1 cm longi, crccti, sub calyce plus minus curvati, dense

vel subdense pilis minimis vestiti vel interdum glaberrimi. Calyx jam

sub anlhesi plus minus inflatus; sepala oblonga, 3,5—5 mm longa; petala

ovato-cuneata, 4—5 mm longa. Gapsula calyce aequilonga. Semina minute

luberculata.

Peru via: Andes altissimae supra Lima, in formatione plantarum

pulvinarium et rosulatarum, in 4500 m altitudine (Weberbauer n. 5160.

Specimina florigera fructiferaque i. Aprilis 1903. — Herb. Berol.].

Alsine rupestris Muschler n. sp.; planta dense pulvinaris. Radix

parva, simplex, cauli florigero subaequicrassa. Canles plurimi, adscen-

dentes, rarius decumbentes, inferne circa 1—1,5 mm crassi, tenues, glabn,

simplices vel rarissime dichotome ramosi, basi dense rosulati, 3—10 cm

alti. Folia lanceolata vel ovato-lanceolata vel saepius ovala, basi late

truncata amplexicaulia, acutiuscula vel interdum acutissima, integernma,

juvenilia supra subtusque pilis minimis squamiformibus dense vel densissime

obtecla, dein mox glaberrima, margine plerumque tenuiter ciliata (cilus

minimis 0,25 mm longis albidis vel albido-flavescentibus) plurinervosa,

subcarnosa vel rarissime membranacca, viridia, 0,75 cm longa, usque ad

3—5 mm lata. Flores in caudicis apice solitarii vel bini; prophylla minuta

sessilia, linearia vel lineari-Ianceolata, pilis eis foliorum juvenilium similibus

obtecta vel subglabrata; pedicelli filiformes 0,5 cm longi, erecti, sub calyce

plus minus curvati^ dense vel subdense pilis minimis unicellularibus albidis

horizontaliter patentibus vestiti vel plerumque glabrati. Calyx jam sub

anthesi plus minus inflatus; sepala viridia, oblonga, 3,5—5 mm longa,

dense vel densissime pilis eis pedicellorum similibus obtecta; petala alba,

ovato-cuneata, 4,5 mm longa. Capsula calyci aequilonga. Semina minute

tuberculata.

Peruvia: supra Ananca, in Sandia provincia, in rupibus, 5100 m s ni.
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(Weberbauer n. 1042. — Specimina florigera frucliferaque 16. Mali 1902.

Herb. BeroL).

Areuaria caespitosa Muschler n. sp.; annua; radix parva sinjplex,

albido-flava , flexuosa densiuscule barbellata , recte descondens. Caules

difYusi, debiles procumbentes, 3—6 cm longi, inferne teretes, superne sul-

I cati vel subquadrangulares, ramosi, ranns oppositis terelibus vel angulatis,

# altero saepe njinore vel abortivo, glaberrimi vel interduni juvcnlule leviter

pubescentes, pills minimis plus minus densis subuncinato-reflexis. Folia

opposita, linearia vel lineari-lanceulalaj rarius ovalo-lanceolata, carnosula

vel membranaceaj inlernodiis plerumque mullo longiora aut raro sub-

aequantia^ apice acuminata vel submucronulalaj ad basin sensim anguslata el

subpetiolata, 5— 10 mm longa, 2— 4 mm lata, superiora sensim decresccnlia,

aut punctulata et ad nervos basinque tantum puberula aut phis minus

scabriuscula. Flores solitariij axillares, longe pcdunculati, pedunculo fili-

formi, 15—20 mm longo, patente, dense pilis minimis simplicibus unicellu-

laribus albidis oblecto vel rarissime glabro, fructifero apice sursum curvalo.

Calycis lobi ovato-oblongi acuminati submucronati, carinati, carina viridi

' pilis brevibus scabriusculaj margine inlerdum cilialo late scariosi, 3— 4 nun

longi, 1

—

1j5 mm lati; pelala alba, oblonga vel ovalia oblusa, in^egerrima,

aut calyce paullum longiora aut eo breviora raro nulla, stamina lOpetalis

paullum breviora, filamentis lineari-capillaceis disco perigyno inserla, disci

glaudulis membranaceis ; antherae pallide croceae. Ovarium subglobosunj,

in ipso flore per valvas sex dehiscens; styli 3 capillacei. Capsula ovato-

oblonga, calyce, corolla staminibusque persistentibus obtecta, subcartil.igino;i.

calycem paullum superans, raro eo brevior, 6-valvis supra medium debis-

cens, oligosperma. Semina sphaeroideo-lenticularia alerrima laevia nitida.

Peru via: provincia Cajatambo prope Oci'os in formatione » Cordillera

negra« dicta (Weberbaueh n. 2796. — Specimina florigera frucliferaque

6. Aprilis 1903. — Herb. Berol.).

Areuaria Eiigleriaiia Muschler n. sp.; perennis pulvinaris; radix

longiuscula, cylindrica, subcrassa, 5— 12 cm longa, 2— 4 mm diamelro,

sublignosa, plerumque simplex ac non barbata, cortice crassiusculo e cinereo

subvirescenle non vel minutissime rimuloso-reticulato vestita, axi lignoso

pallide subflavescenti-albido donata. Caules diffusi, debiles, procumbenles

sed nonnunquam radicantes, 3—6 cm longi, inferne tereles, superne evi-

denier sulcati vel subquadrangulares, ramosi, ramis opposilis terelibus vol

angulalis, altero saepe minore vel abortivo, glaberrimi vel plerunnpie juven-

tute leviter pubescentes, pilis minimis plus minus densis subuncinato-reflexis,

unicellularibus, albidis obtecti. Folia opposita, lanceolata vel ovalo-lanceo-

lala vel rarissime lineari- lanceolata, carnosula vel rarius mcmbranacca,

inlernodiis plerumque mullo longiora aut raro subaequantia, apice acutis-

sima vel mucronulata, ad basin late truncata, sessilia, 5—10 mm longa,

2—5 mm lata, superiora sensim sensimque decrescenlia, aut punctulata et
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ad nervos basinque tantum puberula aut plus minus scabriuscula, margine

leviter ciliata. Flores solilarii, axillares, longe pedunculati, pedunculo fili-

formi, 1 mm longo, patente, dense pilis minimis simplicibus unicellularibus

albidis obtecto vel dein mox glabrato, fructifero apice sursum curvato.

Calycis lobi ovato-oblongi, acuminati, submucronati, carinati, carina viridi,

pilis brevibus interdum squamiformibus subscabriuscula, margine plerumque

ciliato late scariosi, 3— 4 mm longi, 1—1,5 mm lati; petala alba, lanceolata

vel oblongo-lanceolata, obtusa, integerrima, aut calyce paullum longiora aut

eo breviora; stamina lOpetalis paullum breviora, filainentis lineari-capilla-

ceis disco perigyno inserta, disci glandulis membranaceis ; antherae pallide

croceae. Ovarium subglobosum, in ipso flore per valvas sex dehiscens;

styli 3 capillacei. Gapsula ovato-oblonga, calyce, corolla staminibusque

persistentibus obtecta, subcartilaginea, calycem paullum superans, rare eo

brevior, in 6 valvas supra medium dehiscens, oligosperma. Semina sphae-

roideo-lenticularia aterrima laevia nitida.

Peru: departimento Junin, provincia Tarma, inter Tarma et La Oroya,

in montibus calcareis, 4000 m s. m. (Weberbauer n. 2542. — Specimina

florigera fructiferaque 14. Februarii 1903. — Herb. Berol.).

Arenaria pallens Muschler n. sp.; annua, dense pulvinaris; radix

tenuis, alba vel albido-flava, 5— 10 cm longa, 0,5— 1 mm crassa, flexuosa

densiuscule barbellata, recte descendens. Caules diffusi, debiles, procum-

bentes sed nonnumquam radicantes, 2— 4 cm longi, inferne teretes, su-

perne evidenter sulcati vel subquadrangulares, ramosi, ramis oppositis,

teretibus vel plerumque angulatis, altero saepe minore vel abortivo, glaber-

rimi, nitentes. Folia opposita, lineari-lanceolata vel lanceolata vel rarissime

ovato- lanceolata, carnosula vel rigidiuscula, internodiis plerumque multo

longiora aut raro subaequantia, apice acutissima vel mucronulata, ad basin

leviter truncata vel interdum basin versus sensim sensimque leviter angu-

stata^ 5—8 mm longa, 2—3 cm lata, superiora sensim sensimque de-

crescentia, petiolata aut ad nervos basinque tantum puberula aut plus

minus scabriuscula, margine leviter ciliata. Flores solitarii, axillares, minuti,

longe pedunculati, pedunculo filiformi, 10 mm longo, patente, dense pilis

minimis simplicibus unicellularibus albidis obtecto vel plerumque dein mox

labrato, fructifero apice sursum curvato. Calycis lobi ovato-oblongi vel

ovati, acuminati, submucronulati, carinati, carina viridi, pilis brevibus in-

terdum squamiformibus subscabriuscula, margine plerumque ciliato, late

scariosi, 3—4 mm longi, 1— 1,5 mm lati; petala alba, lanceolata vel ovalo-

lanceolata vel plerumque ovata, obtusa vel rotundata, integerrima, aut calyce

paullum longiora aut eo breviora; stamina 10 petalis paullum breviora,

niamentis lineari-capillaceis disco perigyno inserta, disci glandulis mem-

branacis; antherae pallide croceae. Ovarium subglobosum, in ipso flore per

valvas sex dehiscens; styli 3 capillacei. Gapsula ovato-oblonga calyce

corolla staminibusque persistentibus obtecta, subcartilaginea, calycem paullum

-Jr
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superans, raro eo brevior, 6-vaIvis supra meJium dehiscenSj oligosperma.

Semina sphaeroideo-lenlicularia aterrima laevia nitida.

Peru: ad viam ferreain inter oppida Lima et Oroya ad hacienda

Arapa prope Yauli, ad rupes, in 4400 m altitudine (WKBKRBAiFn n. 2G7.

Specimina florigera fructiferaque 18—27. Januarii 1902. — Herb.

Berol.].

Dryinaria peruviana Muschler n. sp.; annua; radix tenuis alba

3— 5 GUI longa, 0^5— 1 mm crassa, flexuosa densiuscule barl)ellala, recte

descendens. Gaules laxi^ erectiusculi, graciles, pilis minimis squamiformibus

albidis dense obtecti vcl dein subglabrati, foliosi, 3—5 cm longi, supra

radicis collum 1— 1,5 mm lali^ in vivo teretes, in sicco complanati sulcati.

Folia subcarnosula vel plerumque membranacea viridia, dense vel densissime

pilis minimis squamiformibus obtecta, lanceolala vel ovato-lanceolala vol

interdum ovata, inferiora longiora, media superioraque sensim sensimque de-

crescentia, apice acutiuscula, basin versus sensim sensimque leviter anguslata.

Flores solitarii, prime acrogeni, dein, ramulo axillari evoluto, pseudo-

pleurogeni, pedicello tenui, subglabrato, ca. 5—6 mm longi; sepala 5, her-

bacea vel margine scariosa, 2,5 mm longa, 4 mm lata, lanceolata vel rarius

ovato-lanceolata; petala 5, albida, 4-fida. Stamina 4, leviter perigyna.

Ovarium 1-locuIare, oo-ovulatum; stylus 3-fidus, Capsula ovata, 3-vaIvis.

Semina reniformia vel reniformi-globosa vel a latere compressa, hilo laterali;

embryo periphericus.

Peru: la Oroya, in departimento Junin, in formationc plantis pulvi-

naribus et caespitosis composita, 4300 m s. m. (Webkrbauer n. 2G01.

Specimina florigera fructiferaque Februario 1903. — Herb. Berol).

Departimento Junin, in montibus prope Tarma in formatione aperta plantis

herbaceis (praesertim graminibus) et fruticibus composita, 3600— 3700 m
s. m. (Weberbaler n. 2411. — Specimina fructifera 10. Februarii 1903.

Herb. Berol.). — Departimento Junin, La Oroya, in sabulosis, 3900 m s. m.

(Weberbaver n. 2589. — Specimina florigera fructiferaque Februario 1903.

Herb. Berol.). — Pocara, statio viae ferreae, in saxosis, 3700 m s, m.

(Weberbauer n. 400. — Specimina florigera fructiferaque 24/25. Februarii

1902. ~ Herb. Berol.).

Drymaria Weberbaueri Muschler n. sp.; annua; radix tenuis alba,

3j5 — 6 cm longa, 0,5— 0,75 mm crassa, flexuosa, densiuscule barbellata,

recte descendens. Gaules plurimi, laxissimi, erectiusculi, graciles, dense vel

densissime pilis glanduliferis albidis vestiti, foliosi, 10—20 cm longi, supra

radicis collum 0,5—1 mm diametro, teretes, evidenter striatuli. Folia

membranacea vel chartacea, viridia vel viridi-flavescentia, juventute pilis

minimis albidis simplicibus unicellularibus obtecta, ovato-rotundala vel

plerumque orbicularia, margine subdentata plerumque revoluta, inferioia

majora, media superioraque sensim sensimque decrescentia, apice subacuti-

uscula, basi late cordata vel truncata sessilia vel subamplexicaulia. Flores
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solitarii vel in cymas oliganthas dispositi, pedunculo sublongo tenui, sub-

glabrato, circa 2 mm longo; sepala 5, herbacea vel margine scariosa,

2 mm longa, 1 mm' lata, viridia, pilis eis caulis similibus dense, obtecta

vel rarius glabra; petala 5, albida, lanceolata vel ovato-lanceolata ; stamina

4 leviter perigyna, pallida ochroleuca. Ovarium ovatum 1 —2-loculare,

oo-ovulatum; stylus 3-fidus. Capsula ovata, 3-valvis. Semina reniformia

vel reniformi-globosa vel a latere compressa, hilo laterali; embryo peri-

pbericus.

Peru: Barranco prope Lima, in formatione »Loma« dicta, 50—200 m
s. m. (Weberbauer n. 1662. — Specimina florigera fructiferaque 20. Octobris

1902. — Herb. Berol.). — In montibus haud procul a Lima, in sabulosis

formationis »Loma< dictae, 300 m s. m. (Weberbauer n. 1657. — Specimina

florigera fructiferaque 23. Octobris 1902. — Herb. Berol.).

Polycarpon Englerianum Muschler n. sp. ; annua vel biennis, dense

caespitosa. Radix tenuis, llava, 3— 5 cm longa, recte descendens. Caules

numerosi, ascendenti-procumbentes vel plerumque humifusi, ramosissimi,

2—4 cm longi, supra radicls coUum 0,5 mm diametro. Folia bina opposita,

ramis axillaribus foliosis abbreviatis verticillos fingentia, oblanceolata vel

obovata vel obovato- oblanceolata, obtusa vel acutiuscula, basin versus

sensim sensimque in petiolum brevem angustata, plus minus dense pilis

crispulis pubescentia, 5—6 mm longa, 3—3,5 mm lata; stipulae scariosae,

triangulari-lanceolatae, inlerdum lacerae, 1 mm longae, pilis paucis minimis

puberulae. Flores in dichasia composita densa dispositi, dichasii ramo

altero fere semper abbreviato inque cincinnum abeunte, brevissime pedi-

cellati vel plerumque subsessiles, pedicellis, si adsunt, puberulis. Brac-

teae scariosae ovatae, acuminatae, interdum lacerae. Calycis lobi oblongi

obtusiusculi , nervo mediano prominente carinati, virides, margine mem;

branacei, plus minus dense breviter puberuli, post aestivationem sen-

sim accrescentes, exteriores 2 mm longi, interiores fere 3 mm longi.

Petala 5 aut abortu interdum pauciora vel rarius nulla, alba, lanceolata,

Integra vel emarginalo-bidentata, dentibus acutis, calyce fere dimidio bre-

viora. Stamina 3 vel rarius 5, petalis vix breviora, filamenta ima basi

cum petalis coalita et cum eis imo calyce inserta, antherae rotundatae.

Ovarium ovoideum calyce pauUura brevius; stylus eo multo brevior. Cap-

sula ovato-oblonga, calycem subaequans, valvis 3 obtusis rectis usque a

basin dehiscens. Semina minima, rufescenlia, rectiuscula; embryo centralis.

Peru: Departimento Ancacbs, in montibus » Cordillera negra* dictis

supra Caraz, in rupibus, 4300 m s. m. (Weberbauer n. 3101. — Specinuna

florigera fructiferaque 25. Maii 1903).

Polycarpon Urbauiauum Muschler n. sp.; annua, humilis, dense caespi-

tosa. Radix tenuissima, alba vel albido-flava, 5—6 cm longa, recte des-

cendens. Caules numerosi, ascendenti-procumbentes vel plerumque humi-

fusi, ramosissimi, 2—4 cm longi, supra radicis collum 0,5—1 uuu crassi.

i
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Folia bina opposila, ramis axillaribus foliosis abbreviatis verticillos fm-

entia, ovala vel ovato - lanceolata , rarissime oblusiuscula fere semper
acutiuscula vel acutissima^ basin versus sensim sensimque in petiolum per-

loiigum angustata, plus minus dense pills minimis albidis uniccllularibus

jnterdum squamiformibus pubescentia, superiora dein mox glabratula, 6—
8 mm longa, 4—5 mm lata; stipulae scariosae, Iriangulari-lanccolalae,

inlerdum lacerae, 1 mm longae, pilis paucis minimis eis foliorum similibus

puberulae. Flores in dichasia composila densa dispositi, dicbasii ramo
altero fere semper abbreviate inque cincinnum abeunte, brevissime pedi-

cellati sed nunquam sessiles, pedicellis dense vel densissime pilis mini-

mis squamiformibus albidis obtectis. Bracteae scariosae, ovatae, acumi-

natae, interdum lacerae. Galycis lobi oblongi vel lanceolali obtusiuscuH

vel plerumquc acutiusculi, nervo mediano prominente, carinali, virides,

margins mcmbranacei, plus minus dense brevitcr puberuli, post aesti-

vationem sensim sensimque accresccntes, exteriores 1 mm longi, inleriores

fere 2 mm longi. Petala o vel abortu interdum pauciora vel rarius nulla,

alba vel subflava, lanceolata vel ovato-lanceolata, integra vel plerumque

emarginato-bidentata, dentibus satis longis acutis, calyce fere dimidio bre-

viora. Stamina plerumque 3 vel rarius 5, petalis paullum longiora, fila-

menta ima basi cum petalis coalita et cum iis imo calyci inserta, antberae

rotundatae. Ovarium ovoideum vel ovoideo-trigonum calyce paullum bre-

vius; stylus eo multo brevior. Capsula ovato-oblonga, calycem subaequans,

valvis 3 obtusis rectis usque ad basin dehiscens. Seniina minima, rufes-

centia, rectiuscula. Embryo centralis.

Peru: Cordillera blanca prope Iluaraz, in formatione plantis caespi-

tosis pulvinaribusque composita, 4300—4400 ra s. m. (Weberbaler n. 2985.

Specimina florigera fructiferaque 14. Mali 1903. — Herb. Berol.j.

Polycarpaea filifolia Muschler n. sp. ; caules e radice annua tenui

recte descendente pauci, erecti vel rarius adscendentes, altitudine valde

variabiles, 3— 12 cm longi, aut subsimplices aut ramosissimi, ramis plus

minus divaricatis, pube brevi albida snperne densiore atque interdum lon-

giore pruinosi sed plerumque glabrescentes et dein mox subnitentes. Folia

opposita vel, ramis axillaribus foliosis abbreviatis, spurie verticillata, sub-

linearia vel filiformia marginibus plerumque subtus revolutis vel setacea,

nervi mediani apice in aristam 2—3 mm longam rigidam, demum deci-

duam elongato, pube brevissima scabriuscula vel subglabrescentia, 4—8 mm
longa, 1/2 nim lata, internodiis subbreviora vel interdum aequantia. Stipulae

lanceolatae vel lineari-lanceolatae vel rarissime Hneares, acutissimae, saepe

multifidae, segmentis longe seloso-arislatis, 2— 3 mm longis. Flores in

dichasiis compositis densis, saepe subcontractis, pedicellis inferiorum calyce

paullum brevioribus, superiorum multo brevioribus, plerumque dense pubes-

centibus, Bracteae scariosae, ovato-lanccolatae vel plerunKpie anguste

lanceolatae longe acuminatae, nervo mediano paullum prominente. Galycis

Bobniscb© Jahrbiicher XLV. Bl. 30
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lobi scariosi albi lanceolati acuti, nervo mediano vix prominente, basi et

margine leviter puberuli vel glabri, 1—2 mm longi, Yj— ^ ™^ l^ti. Petala

albida, demum sordide lutea, membranacea, concavaj ovato-oblonga, obtusa

vel apice eroso-denticulata , calycis dimidiam vix partem aequantia, basi

cum filamentis breviter connala. Stamina 5 petalis alterna et ea sub-

aequantia. Ovarium ovato-oblongum trigonum breviter stipitatum; stylus

brevis quartam fere ovarii partem aequans, apice 3-sulcatus. Capsula

calyce dimidio fere brevior, valvis usque ad basin obtusis. Semina 5—

6

minima triangulari-reniformiaj dorso leviter canaliculataj faciebus subconvexa,

laevia; cotyledones accumbentes.

Peru: in declivibus montis >Morro« prope Moyabambo, in departi-

mento Loreto, in formatione graminibus composita, 900

—

1100 m s. m.

(Weberbauer n. 4587. — Specimina florigera fructiferaque 23. August! 1904.

Herb. Berol.).

Pycnophyllum Pilgerianum Muschler n. sp.; radix crassa, lignosa,

caules numerosos emittens. Caules humifusi, dense caespitosi, duri, sub-

lignosi, teretes, ramosi, tortuosi, glabrescentes, ramis densioribus graciliori-

busque, apice luteo-viridibus ac incrassatis, inferioribus ferrugineis, flabelli-

formibus, subtus radiculas emittentibus. Folia parva ovalia vel oblanceolata

vel oblanceolato-ovata, scariosa, angustiora, integerrima, glaberrima vel

juventute pilis minimis squamiformibus subdense obtecla, opposita, concava,

dense tetrastiche imbricata, vena ramosa notata. Flores majores in ra-

morum apice solitarii, sessiles, foliis ultimis basi cincti, Sepala ovata vel

ovato-lanceolata, integra, acutiuscula, concaviuscula, medio tribus nervis

ramosis notata, 3—5 mm longa, 2,5 mm lata. Petala calyce longiora,

membranaceo-alba, oblongo-linearia, integerrima, obtusa. Staminum fila-

menta petalorum longitudine, lineari-subulata, basi dilatata. Antherae

ellipticae. Stylus brevis apice trifidus. Ovula 3, funiculis brevibus. Cap-

sula trivalvis, subtrigona.

Bolivia: in sabulosis caespites efformans (Fiebuig n. 2617. — Spe-

cimina florigera fructiferaque 8. Januarii 1904. — Herb. Berol.).

Pycnophyllum dicranoides (Kunth) Muschler comb. nov. = Arenaria

(§ Dicranilla) dicranoides Kunth in H.B.K. Nov. Gen. et Spec. IV (1 820) p.
34.

Peru: Andes altissimae supra Lima in 4500 m altitudine (Weberbauer

n. 5120. — Specimina florigera 2. Martii 1904. — Herb. Berol.).

PycnophyHum horizontale Muschler n. sp.; radix crassa, lignosa, ut

videtur 10—20 cm longa, 2— 3 mm diametro, recte descendens. Caules

longitudine variabili, humifusi, densissime caespitosi, duri, sublignosi, teretes,

ramosi, tortuosi, circa 6—7 cm longi, glabrescentes, ramis densioribus

gracilioribusque, apice viridi-flavesccntibus vix incrassatis, inferioribus ferru-

gineis, flabelliformibus, subtus radiculas tenues emittentibus. Folia lanceolata

vel lineari-lanceolata, rarius ovato-lanceolata, acuta saepe submucronulata

scariosa, angustiora, integerrima, glaberrima, nitentia, margine

J

subciliata,

r

,
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ciliis minimis albidis unicellularibusj oppo^ila, dense tetrasliche imbricata,

horizontaliler patentia, vena ramosa notata. Florcs in ramorum apice

solitarii, sessiles, foliis ultimis basi cincti. Sepala lanceolata vel lanccolato-

ovala^ scariosa, integra, acuta vel rarissime obtusinscula, concavinscula,

medio tribus nervis ramosis notala. Pclala calyce sublungiora vel sub-

aequantia, mcmbranaceo-albida, oblongo-linearia vel oblonga, intcgcrrima,

oblusiuscula. Starainum filamenta petalorum longiludine, lincari-snbulata,

basi dilatata. Antberae elliplicac, rubrae. Stylus l)revis, apice Irifidus.

Ovula 3— 4, placentae centrali funiculo brevi allixa, campylotropa. Capsula

trivalvis, subtrigona.

Peru: Andes altissimae supra Lima, 4500 in s. m. (Weberbauer sine

num. — Specimina florigera fructiferaquCj Auguslo 1905. — Herb. Berol,).

Pycuophyllum Weberbaueri Muscbler n. sp.; radix baud visa. Dense

caespitosa. Caules usque ad 3 cm longi, humifusi^ duri, intcrdum lignos-

cenles, teretes evidenter sulcati, ramosi, tortuosi, ramis densioribus gracilibus,

apice luteo-flavescentibus vel interdum viridibus vix incrassatis, inferioribus

luteis vel luleo-brunneis, flabelliformibus, sublus interdum radiculas parvas

emittentibus, glaberrimis. Folia Iriangularia, basi late truncata semiamplexi-

caulia, acuta v^el fere semper mucronulata, scariosa, angnstiora, integerrima,

glaberrima, nilenlia, margine ciliis parvis albidis unicellularibus liorizon-

taliter patcntibus vestita, opposita, concava, dense letrastiche imbricata,

vena valde ramosa notata. Flores in ramorum apice solitarii, minimi,

sessiles, foliis ultimis basi cincti. Sepala ovalia scariosa, integerrima, acuta,

plerumque glaberrima, concaviuscula, medio tribus nervis ramosis notata.

Petala calyce sublongiora vel subaequantia, ovata vel ovato rotundata,

membranaceo-albida, integerrima, 2 mm longa, 1,5—2 mm lata. Staminum

filamenta petalcrum longitudine, lineari-subulata, basi dilatata. Antberae

ellipticae, subrubrae. Stylus apice trifidus. Ovula 3, funiculis brevibus.

Capsula trivalvis, oblongo-cylindrica.

Peru: Vincocaya, statio viae ferreae ad Arequipam, in sabulosis,

ilOO m s. m. (Weberbaueu n. 1373. — Specimina florigera fructiferaque

24. August! 1902. — Herb. Bcrol.).

Pycnophyllum Aschersoniauum Muschler n. sp. ;
radix baud visa.

Caules longitudine ignota (fragmentis visis circiler 2—3 cm longis; humifusi,

densissime caespitosi, duri, herbacei vel sublignosi, teretes, pycnopbylli,

laberrimi, subramosi. Rami tenues apice evidenter incrassati, densissime

ut caules foliati, molles, interdum radiculas parvas emittentes. Folia opposita,

concava, in series 3—4 inserta, minuta, membranaceo-diaphana, integerrima,

orbiculari-obovalia, obtusissima, 0,5—0,75—1 mm lata, 2—3 mm longa,

nervo supra lanceolato-dilatato notata. Stipulae planac nullae. Florcs

in ramorum apice solitarii, sessiles, foliis ultimis basi cincti. Calycis mem-

branacei-scariosi laciniae ovatae, oblusae, concavae, integerrimac, giaberrimae,

zona media trinervata. Petala calyce breviora, membranacco-alba, oblongo-

30*
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linearia vel interdum lanceolata, integerrimaj oblusissima. Staminum fila-

menta petalorum longitudine , linear! - subulata , basi dilatata, Antherae

ellipticae. Stylus brevis apice siibtrifidus. Ovula 3— 4, placentae central!

fun!culo brevi affixaj campylotropa. Capsula trivalvis, subtrigona.

Peru: Gordillere »Janashallath« inter Uuaraz et Chaom de Ilaantar,

in formatione plantis caespitosis ac pulvinaribus compositaj 4500—4G00 m
(Weberbauer n. 3293. — Specimina ftorigera fruciiferaqiie 3. Julii 1903.

Herb. Berol.].

Fig. 1. Pycnophyllmn aculcatiun Muschler. A Habitus. B Zwcig. G Blait; das

chloruphylifuhrcnde Gcwebc bildct einen sclinrf begreiiztcn, mcdianen Streifen in der

unteren Blatthalfte. D Blutc (nach Entf^rnung zweier Kelchblatter). E Blumenblatt.

Pycnophyllum aculeatum Muschler n. sp.; radix iignosa, recto des-

cendens, 5—6 cm longa, 2 mm diamclro. Caules 3—4 cm longi, 1—3 mm
crassi, humifusi, densissime caespilosi, duri, sublignosi, teretes, ramosi

tortuosi, ramis gracilibas, apice albido-navesccntibus, vix incrassatis,

)

m-

ilentibus. Folia ovaliaferioribus ferrugineis, nabelliformibus,glabrescentibus, ni

vol ovato-rotundata, oblusa, apice in mucronem minutum rigidum producta ;

^

r

.
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menibranacea vel chartacea, intcgcrrima, nitenlia, glabcrrima, opposila,

concava, densissinie tetrastiche inibricata, vena ramosa notata. Flores in

ramorum apicc soliiariij sessiles, foliis uUimis basi cincti. Sepala ovala

vel ovalo-lanceolala vel rarissime lanceolata, scariosa, inlegra, glaberriiua,

aculiuscula, concaviuscula , medio tribus nervis raniosis nolala. Corolla

non visa. Stamina calyce bieviora, basi dilalata in cupulam subconnata.

Anlberae memhranaceaej minimae, quas oliservavi steriles. Stylus longus.

Stigmata 3, plumosa, revoluta. Ovula 3— 4, placentae cenlrali funiculo

brevi affixa, campylotropa. Capsula trivalvis, subtrigona.

Peru: Vincocaya statio viae ferrcae ad Aretjnipa, in sterilibus sabulosis,

4100m s. m. (Weherbaukk n. 1374. — Specimina flurigera frncliferaque

24. August! 1902. — Herb. Berol.).

Pycnopliyllum cariiiaiuin Muscbler n. sp.; radix verticalis, valida,

5— 10 cm longa, flexuosa laevis, apicem versus pallida laxe ramulosa,

postice simplex fuscescens, intus lignosa emedullosaj albida. Caules 4— 5 cm

longi, 1—2 mm diamelro, bumifusi, densissime caespitosi, duri, sublignosi,

teretes, evidenter sulcatulij tortuosi, I'amosi, densissime foliosi, ramis

gracilibuSj apice viridi-flavesccntibus, subincrassatis, inferioribus brunneo-fer-

rugineis, flabelliformibuSj glabrescentibus i)lerumque manifeste nitentibus.

Folia ovalo-lanceolata vel lanceolata, acutissima, dorso carina crassa obtccta,

carnulosa vel rigidiuscula, nitenliaj glaberrima, margine ciliis minimis paucis

albidis birtis veslita, integerrima, opposita, profundc concava, vena ramosa

notata. Flores in ramorum apice solitarii, breviler pediceliati, pedicellis

tenuibus aut glabratis aut pilis minimis sae})ius squamiformibus subdensc

obtcctiSj 3— 4 mm longis. Sepala late ovata vel ovato-rotundata, scariosa,

integerrima, acutiusculaj subconcava. medio tribus nervis notata. Pelala

ut videtur nulla. Stamina fcrtilia 2,5—3 mm longa. Ovarium subtrilobatunj

cum stylo elongato stamina subsuperans; stigmata tria integra rcflexa.

Semina mihi ignota.

Peru: Inter Tarma et La Oroya in Departimento Junin, in rupibus

calcareis, in 4000 m altiludine (WcBEnBAUER n. 2529. — Specimina florigera

I

14. Februarii 1903. — Herb. Berol). — Inter Poto et Ananca in Sandia-

provincia, in formatioue aperla plantis pulvinaribuscomposita, 4600—4700 m
s. m. (Weberbauer n. 951. — Specimina florigera 7. Mail 1902. — Herb,

Berol),

PyciiopliyHum peruviauum Muscbler n. sp ;
radix tenuis, fusca vel

flavescenti-fusca, 5—8 cm lonua, 0,5— 1 mm diamctro, rectc descendens.
/ 7/ '

Gaules 3— 4 cm longi, densissime cacspitosi, humifusi, duri, picrumque

sublignosi, tereles, sacpius suhsulcati, tortuosi, raniosi, densissinie foliosi,

ramis lenuihus, apicc viridi-flavcscentibus vel Havis, evidenter incrassatis, in-

ferioribus ferrugineis, flabcliiformii)us, glabcrrimis plerumque nitentibus. Folia

opposita, concaviuscula, lanceolala vel lincari-lanccolata, acutissima, carnosula

vel rigidiuscula glaberrima nitcnlia, margine dense ciliis albidis minimis
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unicellularibus munita, itengerrima, concavaj vena ramosa notata. Fiores

in ramorum apice solitariij breviter pedicellati, pedicellis minimis, 0,5 mm
longis, glaberrimis, satis crassis. Sepala ovato-lanceolata vel lanceblata,

rarissime lineari-lanceolata, scariosa, integerrima, aculiuscula, subconcava,

medio tribus nervis notata. Pelala alba, membranacea, anguste ovata.

Stamina fertilia 2—3 mm longa. Ovarium sublrilobatum cum stylo elongate

stamina subsuperans; stigmata tria integra. Semina triangularia, a latere

compressa, nitida.

Peru: Prope La Oroya in departimento Junin^ in formatione plantis

caespitosis ac pulvinaribus composita, 4300 m s. m, (Webeubaueu n. 2597.

Specimina florigera frucliferaque Februario 1903. — Herb. Berol.).

Pycnophyllum macrophyllum Muschler n. sp.; perennis, densissime

caespitosa. Radix valida, verlicalis, 10—20 cm longa, flexuosa, lignosa vel

interdum sublignosa, apicem versus pallida, recte descendens, caules plurimos

emittens. Caules 6— 8 cm longi, supra radicis collum 3— 5 mm diametro,

densissime caespitosi,duri,sublignosi,teretes,evidenterstriatuli,lortuosi,ramosi,

densissime foliosi, ramis gracilibus, apice viridi-flavescentibus vel brunneis,

subincrassatisjinferne ferrugineis, flabelliformibus, glabrcscentibus vel juventute

pilis minimis squamiformibus subdense obtectis, plcrumque nitenlibus. Folia

opposita, concaviuscula, lanceolata vel ovato-lanceolata, acutissima^ carnosula

vel rigidiuscula, glaberrima, margine subdense pilis minimis albidis ciliala,

integerrima, concava, vena ramosa notata. Fiores in ramorum apice solitarii,

breviter pedicellati, pedicellis minimis satis crassis leviter puberulis, 0,75 mm
iongis. Sepala ovalo-lanceolata vel interdum late ovata, scariosa, integer-

rima, oblusiuscula, subconcava, medio tribus nervis notata. Petala albo-

membranacea, anguste obovata, basin versus sensim angustata. Stamma

fertilia 2—3 mm longa. Ovarium subtrilobatum cum stylo elongate stamma

su])superans, stigmata tria integra. Semina triangularia, a latere evidenter

compressa, nitidula.

Peru: Cordillera blanca prope Iluaraz, locis substerilibus, 4500 ni

s. m. (Weberiuleu n. 2975. — Specimina florigera frucliferaque 14. Man

1903. — Herb. Borol.).

Paronychia rigida Muschler n. sp.; radix crassa, lignosa, brunnea,

recte descendens, 10 cm longa, 3-4 mm diametro. Caules numerosissinu,

ditfusi, humifusi, valde ramosi, levissimc puberuli vel dein mox glabrescentes,

interdum dense caespitosi, 5— G cm longi, supra radicis apicem 2 mm diametro.

Folia parva, ovata vel oblongo-ovata, basin versus sensim truncata e

plerumqne subsemiamplexicaulia, apicem mucronatum versus sensim sensmi

que angustata^ pilis minimis squamiformibus subdense obtecta vel dein niox

glabrata, 5—8 n»m longa, 2—3 mm lata; stipulae lanceolatae longe aciuin-

nalae el saepe lacero-fimbriatae, interdum margine subserrulatae.

in foliorum axillis in dichasiis scorpioideis paucifloris glomerulos forman-

libus congest!, breviter pediceilali; bracleae scariosae lanceolatae,
aculae ;

I
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calyceni subaequantes. Calyx ovato-oblongus, 2 mm longus, glaberrimus,

fuscus, fere usque ad basin 5-partitus, lobis ad basin paullum anguslalis,

margine angustissime membranaceis, subtrinerviis, dorso infra apicem

cucullatum mucronatis^ mucrone tertiam fere lobi calycini partem aequante.

Petala 3j minima, setiformia, lobis calycinis fere quadruple breviora. Stamina

5 calycem dimidium aequantia. Ovarium ovoideum, staminum longitudine,

subsessile, punctulato- scabriusculum; stylus brevissimus, bipartitus. Ulriculus

tuberculosus calyce breviory basi in lacinias irregulariter dirumpens. Semina

sphaeroidea, brunnea, laevia, dorso angustissime sulcata, apice radiculari

paullum prominente.

Peru: Poto, provincia Sandia, in formatione aperta planlis caespitosis

pulvinaribusque composita, in 4500 m altitddine (^^'EBKRBAUER n. 984.

Specimina florigera fructiferaque 9. Maii 1902. — Herb. Berol.). — Andes

altissimae supra Lima, 4500 m s. m. (Weberbauer sine num. Augusto

1905. — Specimina sterilia.) — Tarma, departimento Junin, in declivibus

dense plantis pulvinaribus oblectis 3300— 3600 m s. m. (Weberbauer

n. 2410. — Specimina florigera fructiferaque 10. Februarii 1903. — Herb.

Berol.). — La Oroya, departimento Junin, in formatione plantis pulvinaribus

composita, 4300 m s. m. (Weberbauer n. 2626. — Specimina florigera fructi-

feraque Februario 1903. — Herb. Berol.). — Eodem loc, 3700 m s. m.

(Weberbauer n. 2627. — Specimina florigera Februario 1 903. — Herb. Berol.).

Ad viam ferream inter Lima et Oroya ad Haciendam Arapa prope Yauli,

4400 m s. m. (Weberbauer n. 291. — Specimina florigera fructiferaque

18—27. Januarii 1902. — Herb. Berol.).

Paronychia polygonoides Muschler n. sp. ; caules e rhizomale crasso

lignoso perpendicular! numerosissimi, sufl'rutescentes, bumiles, paulum ramosi,

densissime caespitosi, prostrati vel adscendentes, primo brevissime ac densis-

sime puberuli, dein mox subglabrati vel plerumque glaberrimi. Folia

valde approximata, patentia, ovato-lanceolala vel lanceolata vel rarissime

Hneari-lanceolata, ad basin sensim sensimque angustata, apice pungenti-

mucronata, dense scabrido-pubescentia^ 6— 10 mm longa, 3—4 mm lata;

stipulae late ovatae, longe acuminatae, integrae vel rarius bifidae, glaber-

rimae ac nitidulae^ foliis multo breviores vel rarius ea subaequantes. Flores

in foliorum praesertim supremorum axillis solitarii, subsessiles, bracleis

slipulisque suboccuJti. Calyx e basi urceolato-turbinatuSj oblongus, laele

viridis vel interdum viridi-flavescens, 3 mm longus, pilis brevissimis vestitus

aut rarius basi tantum pubescens et superne glabrescens, infra medium 5-par-

titus, lobis angustelanceolatis vel ovato-lanceolatis concavis, margine anguste

scariosis, trinerviis, nervis lam ad medium lobum in unum dorso valde

prominentem atque infra apicem in mucronem elongatum coniunclis.

Petala 5, albida, subulata, lobos calycinos dimidios aequantia. Stamina

5 petalorum longitudine. Ovarium ovalum, subsessile, punctulalo-scabrius-

culum, in slylum ovario dunlo longiorem el ad dimidium bifidum sensim
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attenuatum, lobis stigmalosis patulis. Semen lenticulare, brunneum, nitidum,

laevissimum microscopii ope nunquam reticulatum.

Peru: Ocros, in departimento Ancachs, provincia Cajatambo, in forma-

lione praesertim graminibus ac fruticibus nonnuUis intermixtis composita,

3500—3700 m s. m. (Weberbaukr n. 2702. — Specimina florigera fruc-

tiferaque 28. Martii 1903. — Herb. BeroL).

Paronychia iiiembranacea Muschler n. sp. ; caules e radice lignosa

plurimi, adcendentes vel plerumque prostrati, dense caespiiosi, humiles,

glaberrimi, paullum ramosi, 5—8 cm longi, supra radicis coUum 3 mm
crassi, teretes, evidenler sulcaii, inferne cicalricibus foliorum emorluorum

tuberculati. Folia obscure viridia vel viridi-flavescentia, late lanceolata vel

plerumque ovato-lanceolata vel ovata, pilis brevissimis minimis unicellularibus

utroque vel inferiore tantum latere ac margine scabrida, 5— 10 mm longa,

3—6 mm lata; slipulae cauli appressae, lanceolatae, acuminatae, margine plus

minus dense ciliatae, foliis breviores, sed internodia subaequantes. Floras

in foliorum supremorum axillis solitarii, bracteis occulti, subsessiles. Calyx

oblongo-turbinatus, 2,5—3 mm longus, pilis minimis densis submolliter

pubescens, ad duas fere tertias partes 5-partitus, lobis duobus aestivations

quincunciali exterioribus tres interiores fere occultantibus, ovali-oblongis

concavis, basi brunnea excepta albidis, trinerviis, nervis viridibus, dorso

infra apicem cucullatum breviter mucronatis, mucrone pilis minimis mollibus

vestito. Petala 5 subflava, subulata, iobos calycinos dimidios subaequantia.

Stamina 5 petalorum fere longitudine, filamentis ad basin valde dilatatis.

Ovarium ovale^ laeve, subsessile, apice quasi rostratum et sensim in stylum

brevem bifidum attenuatum, lobis stigmatosis erectis. Semina baud visa.

Peru: Via ab Ocros (Departimento Ancachs) ad Chonta, in formation

e

plantis caespitosis pulvinaribusque composita, in 4400 m altitudine (Webeb-

B.4.UEK n. 2784. — Specimina florigera fructiferaque 6. Aprilis 1903. — Herb.

Berol.). — Inter Tarma et La Oroya (Departimento Junin) in rupibus cal-

careis, 4000 m s. m. (Weberdaueu n. 2536. — Specimina florigera fructifera-

que 14. Februarii 1903. — Herb. Berol.).

Sclerantlius peruvianus Muschler n.sp.; perennis, densissime caespitosa.

Radix valida, elongata, 1 5—25 cm longa, 5 mm diametro, non vel parcis-

sime ramosa, cortice badio vestila, obsolete denseque annulato-rugulosa

hinc inde tuberculata, superne ramosa. Caules adscendentes, plurimi, densis-

sime caespitosi, humiles, glaberrimi, paullum ramosi, 6—10 cm longi, supra

radicis apicem 3 mm diametro, teretes levitcr sulcati, inferne cicatricibus

foliorum dclapsorum densissime obtecti ac asperrimi. Folia subremota, e

basi dilatata iinearia vel lineari-lanceolata, plano-convexa, margine dense

pilis minimis albidis ciliata, glaberrima ac nitentia, 6—7 mm longa, 1—2 mm

lata. Flores in cymas corymbosas laxas dispositi, subsessiles.
Calycis

laciniis oblongo-ovatis vel ovatis, nervo mediano crassiusculo
percursis,

pilis minimis squamiformibus subdense obtectis vel plerumque glabratuhs.

- ..
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Telala 5, alba, subulata, calycis lacinias subaequantia. Stamina 5, pela-

lorum fere longiludine, filamentis ad basin vakle dilalalis.

Peru: Saltus Coymolache supra llualgayoc, departimento Cajainnrca,

in forniatione fruticclis el caclacearum spcciaiinibus composila, 4000—4100 in

s. m. (Webekbauku n. 3985. — Specimina llorigera 11. Maii 1904.

Herb. Bcrol.).

^
Spergalaria squaiTosa Muscbler n. sp. ; canles e radicc vix longius

(juam duos vel (res annos perennante numerosissimi, dense aggrcgati, plus

. minusve praesertirn basi ramosi, erecti, humiles, tcreles, in parte snperiore

evidenter sulcali, circa 30—50 cm alii, nodis rubris vel rufescentibus valde
* ¥ *

incrassatis, juventute pilis minimis vel rarissime sublongis albidis unicellula-

ribus subdense oblecli^ dein mox glabrali vel glaberrimi. Folia parva,

internodiis muKo breviora, raro ea subaequantia, inferiora lanceolata vel

ovalo-lanceolala vel ovata, mucronalo-aristata, glabrescentia vel raro pilis

1 minimis albidis unicellularibus dense vestila, carnosula vel mcmbranacea,

rarissime chartacea, 15—20 mm longa, 5— 10 mm lata, supcriora linenri-

lanceolata vel linearia, glaberrima, apice in mucronem brevissimum producta,

10 mm longa^ 2 mm lata; stipulae minutae, ovato-Ianceolalae vel plerumque

anguste lanceolatae, triplo vel quadruplo longiores quam latiores, ad lerliam

partem coalitae, longe acuminatac et saepe laciniato-multifidae, 5— 6 mm
longae. Flores in dicbasiis multifloris in capitulum contractis terminalibus

brevissime dispositi, pedicellati, pedicellis pubesccntibns; bracteae minimae

stipulis obtectae. Calycis lobi lanceolato-oblongi obtusiusculi, virides vel

viridi-flavesccntes, margine late scariosi^ pube brevi dense birsuti, 31/2— 4 mm
longi, 1— 1

1/2 mm lati. Petala alba, ovato-oblonga vel ovata, obtusiuscula

vel rarissime aculiuscula, lobis calycinis pauUum breviora, late contigua.

Stamina calycem dimidium vix aequantia; filamenla antheris quater vel

quinquies longiora. Ovarium oblongum, breviter stipitatum. Cnpsula ovato-

oblonga vel subtrigona, calycem aequans vel paullum excedens. Semina

homomorpha atro-brunnea, 0,25—0,33 diametrum aequantia, rotundato-

obovata, tuberculata, exalata; cotyledones, ni fallor, accumbentes.

Peru: Ad viam ferream inter Lima et La Oroya prope Matucana, in

declivi])us rupestribus, in 2570 m altitudine (Wbbekuauer n. 57, — Spe-

cimina florigera fructiferaque 24. Decembris 1901. — Herb. Berol.).

5. J. Perkins: Monimiacea peruviana.

Siparuiia Cuzcoaiia Perk. n. sp.; frutex 4 m altus (ex Wfbkrbaikr);

rami subteretes, 4—7 mm crassi, juniores parce fusco-stellato-pilosi, demum

glabrescentes; folia ternatim vel geminatim verticillata, petiolata, petiolo

3—6 cm longo, mox glabrescente, obovalo-oblonga vel oblongo-lanceolata,

•i~20 cm longa, 2—6,0 cm lata, apice breviter et acute acuminata vel

interdum acuta, basi cuneata in peliolum longe angustata, papyracea vel
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chartacea, juniora minutissime densissime denticulata, adulla obscure un-

dulato-dentata, juniora supra parce subtus dense fusco-stellato-tomentosa,

adulta supra glabra subtus interdum ad nervos hinc inde pilis stellalis

instructa, nervis venisque supra parce subtus manifests prominenlibus laxe

reticulatiSj venis in nervis lateralibus rectangulariter impositis, nervis late-

ralibus 11

—

13, subrectangulo-abeuntibus curvatis marginem petentibus. In-

florescentia (^ 1

—

IjO cm longa, cymosa, parce raniosaj brevis, axillaris,

pauciflora, pedunculo circa 5 mm longo, pedicellis 6 mm longis; flores ^
primo viriduli postea citrini (ex Weberbaueu), 6 mm diam. ; receptaculum

cupuliforme, carnosum, extus parcissinie pilos stellatos gerens, intus glabrum

lepalis paulo longius; tepala 5, carnosa, triangularia vel ovata, utrinque

glabra; velum glabrum, membranaceum
,
primo planum, clausum, demum

suberectum ore late aperto; stamina to, inaequalia velum solemniter super-

antia, glaberrima, filamentis ligulatis.

Peru: Dep. Cuzco, Prov. Convencion, Hacienda Idma bei Sta. Anna,

dichtes immergrunes gruBtenteils weichlaubiges Gebiisch am Ufer eines

Baches (Biiume, aufrechte Striiucher) Lianen, Scitamineen, hochwiichsige

Rohrgrliser 1400 m s. m. (Webeiibauer n, 5042. — Bluhend im Juli 1905).

Steht der Sqmrnna suhiiiodora am naclisten; doch ist sie durch die laogeren

Blattstielej die Form des Blattes und dos Blattrandes leicht zu unierschciden.

6. TL Loesener; Tropaeolaceae boliv. et peruv.

33 a ^). Tropaeolum bolivieiise Loes. n. sp.; scandens. Ramuli, petioli

basi, inflorescentiae sparse et longius vel brevius puberula. Folia usque

9 cm longe petiolata, peltata, lamina ambitu orbiculari-obtruncata, i. e. basi

linea subrecta transversal! in nervo mediano perpendiculari truncata, ceterum

5-loba, lobis rotundalis, basalibus plane mulicis, reliquis ac maxime quidem

mediano mucronulatis, incisuris angustis et ± repandis, longitud. : latitud.

2,3G : 3; pars suprapetiol. : infrapetiol. = 3,3 : 1. Pedunculi petiolis multo

breviores: flores minores usque 32 mm longi; calcar leviter curvatum vel

subrectum^ 16—18 mm longum, basi diam. circ. 3 mm; sepala ovata ob-

tusiuscula; petalacalyce circ. duplo longiora, sulphuren, flabellata, laceroso-

fimbriata.

Bolivia: apud Ghiquiaca in 1000 m allitud. in fruticibus scandens

ad silvarum margines vigentibus (Fiebrig n. 2698. — Flor. Febr.).

Species proxitna videtur T, Warmingiano Rohrb., specie! Brasiliensi ex descript.

tantum milii notae, quae floribus paullulo brevioribus. caloari autem pauUo longiore

a nostra planta dilTert.

3oa. Tropaeolnm Weberbaueri Loes. n. sp.; scandens. Ramuli,

petioli secundum totam longitudinem, pedicelli sub lento parce et lenuiter

puberuli. Folia usque cm longe petiolala, peltata, lamina ambitu qmn-

^) Numerus significet locum, quo species baeccc in Monograpbia Buchenaviana i

Engl. Pnanzenreich n. -10 (^fOOg) p. 27 inserenda sit. ^t_
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quangulari-obtruncata (cfr. supra), angulo utroque basali rotundaU), celernin

3-loba, lobis acuminato-mucronatis, incisuris (sub angulo subrecto) acul-

angulis; longitud.: latilud. = 3:4; pars suprapelioJ.: infrapetiol. = 6:1
vel =^ G,2 : 1. Flares in foliorum axillis solitarii 26—30 mui longi, pedi-

cellis usque i^T cm longis. Calcar circ. 15 mm longum, basi diam. circ.

3 mm, angusle infundibuliforme et suhsubito in haniuni infernc rccurvalum

altenuatuni; sepala lanceolato-elliptica, obtusiuscula; petala calyce vix duplo

longiora, citrina, superiora flabellala, lobato-incisa, lobuhs obtusis, inferiora

lineari-cuneiformiaj longe stipitata, apice longe cilialo- vel subaristato-fim-

briata.

Peruvia: in dept. Cu/xo, in prov. Convencion in valle Urubamba in

silvalicis et fruticelis sempervirentibus inter Intihuatani et Toronloi sitis in

2100—2200 m altitud. (Webeubaler n. 5005. — Flor. Jul.).

Affinis T. pcregrino L., quod foliis profundius lobatis et 5-lobis recedit.

7. J. Perkins: Rhamnaceae peruv., boliv., aequat.

Condalia Wel)erl)auerii Perk. n. sp.; frutex usque 2 m alius (ex

Weberbauer); rami numerosi, subteretes, juniores parce pilosi, demum
glabrescentes, apice subulato-spinescentes; folia allerna, sparsa vel saepe

subfasciculata, petiolata, petiolo parce grisco-piloso, 1,5—3 mm longo, ob-

ovata vel obovato-oblonga, 0,75— 2,5 cm longa, 3,5— 9 mm lata, apice

acutiuscula, mucronata, basi in petiolum longe angustata, mucronulata, in-

tegra, supra glabra, subtus griseo-pilosa, ad nerves griseo-lomentosa, nervis

lateralibus 6—7, margincm petcnlibus, venis laxe reticulatis, nervis venis-

que supra paullo subtus manifeste prominentibus; slipulae sessilcs, ovalae,

acutae, persistenles. Flores 3,5 mm longi, axillares, solitarii vel in fasci-

cules paucilloros spurios collecli, fulvo-virentes (ex Weberbaier), pedicellis

filiformibus, 3^—0 mm longis, glabris; alabastra mitraeformia, acuminata;

calyx membranaceus, cxtus leviter pilosus, intus glaber, tube expansus,

limbo 5-fido, 2 mm longo, laciniis ovatis apice acuminatis, patentibus;

discus tubum explens^ planus, carnosus, pentagonus, ovarium cingens;

petala nulla; stamina 5, 1,5 mm longa, disci angulis inserta, filamentis

glabris, ereclis, subulalis; anlberae dorso paullo infra medium affixae,

cordalo-ovoideae; ovarium glabrum, obovoideum, 1 mm altum, disco par-

cissime immersum, stylo glabro, 1 mm longo, 2-locuIare; ovula in loculis

solitaria. Fructus stipitatus, stipite 5 mm longo, calyce persistente, ovoi-

deus, 7—8 mm longus, 5 mm latus, stylo brevi coronalus, lignosus, glaber.

Peru: zwischen Tarma und Palca 2GO0-300O m s. m., lockere

Gestrauche (Wererbaler n. 1724. — Blfibend im November 11)02); Tarma

(Ruiz und Pavon a. 1794. — Bluhend); bei Huanaco und Pillao (Rti/ und

Pavon],

Die Art ist leicht zu unlerscheiden von Condalia buxifoUa ReiB., der sie am
nachsten steht, durch die Form und Behaarung der Blatter und den behaarlen Kelch.
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Scutia Piebrigii Perk. n. sp.: frulex vel arbor, spinis subulalis, di-

varicatis, glabris, teretibus, 2 cm longis armatus; rami juniores compresso-

angulatij adalti tereles I—3 mm lati, glabri; folia altcrnaj breviter petiolata,

peliolo \—3 mm longOj glabro, ovalia vel ovali-oblonga, 3,5— 8 cm longn,

j^55— 3 cm lata, apice acuta vel subobtusa, saepe leviler miicronala, basi

cuneata, cbartacea, margine in parte ^5 superiore dentibus subinconspicuis

instructa, ntrinque glabra, supra nervis venisque vix subtus paullo promi-

nentibus, nervis laleralibus 6— 8 marginem petenlibus, juxta marginem inter

sese curvato-conjunclis, nervis laxe reticulatis. Flores 2 mm longi, axillares,

2—3-fasciculati interdum solitarii, pedicello 2—3 cm loogo; calyx membra-

naceus utriaque glaber, tubo urceolato, limbo o-fido. biciniis triangularibus,

intus uninervibus, apice callosis, ereclis, demum palentibus; discus tubum

explens, ad faucem margine elevato, annulari; pelala 5, membranacea,

glabra, ad marginem disci cum staminibus inserla breviter unguiculata,

cucullato-convoluta, laciniis calycis breviora; stamina pctalis subaequilonga,

primo inclusa, serius libera; filamcntis glabris, subulatis; anlberae cordato-

ovoideae, dorso affixae; ovarium glabrum, obovoideum, 3-loculare, ovula

in loculis solitaria; stylus trifidus, brevissimus, glaber, faucem attingens

Fructus subsphaericus, glaber, calyce pcrsistente, stipilatus, slipite 2 mm
^

longo, glabro, 4 mm diam., verosimiliter nondum plane evolutus.

Siid-Bolivien (Fiebrig n. 3377].

Die neue Art steht S, biixifolia am naclislen; doch isl sie durch die groBeren

Blatter und Bliiten leiclit zu untcrscheiden.

Scatia maritima Perk. n. sp.; frutex usque 3 m alius (ex Leiimanx),

spinis validis, subulatis, divaricatis, teretibus, usque 3—5 cm longis arma-

tus; rami juniores compresso-angulati, adulti tereles, 2—3 mm lati^ glabri;

folia allerna, petiolata, petiolo 2—3 mm longo, glabro, ovalia vel oblongo-

ovalia vel interdum oblonga, 2—6 cm longa, 1,")— 4 cm kila, utrinque

glabra, apice acutiuscula saepius rolundata, plerumque leviler emarginala

et brevissime mucronata, basi rotundata, cbartacea vel subcoriacea, integra,

ulrinque glabra, nervis laleralibus 8—9, curvalis, marginem pelentibus, juxta

marginem arcuato-conjunctis, venis laxe reticulatis, nervis venisque supra

parce subtus manifcste prominentibus; slipulac minulae, ovatae, membra-

naceae, acuminalae. Flores 2 mm longi, 2—3 glomerati, axillares, flavo-

virenles (ex Leiimaxn) sessiles; bracleae minulae, ovalae; calyx tubo ur-

ccolato, limbo 5— 11-fido, laciniis triangularibus, intus uninervibus, apice

callosis, erectis demum patentibus, utrinque glaber; discus tubum obveslicns,

ad faucem limitalus, margine obsolclo, annulari; pelala 5, membranacea,

glabra, ad marginem disci cum slaminibus inserla, late obcordata vel ob-

cordato-biioba, convolulo-cucullata, in ungucm angustata, laciniis calycis

breviora; stamina pclalis subaequilonga, filamentis glabris, subulatis; an-

thcrae cordato-ovoideac, dorso affixae; ovarium liberum, glabrum, depresso-

sphaericum, 3- rarissimc 2-loculare, ovula in loculis solilaria; stylus Irifidus,
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brevissimus, glaber; fructus calyce pcrsislenle, sessilis, stylo breviler coro-

natus, oboYOideus, obtuse IrigonuSj 3-, intcrdum 2-locuIaris; scniina in

loculis solitaria.

Ecuador: bei Baliia de Caraquez im Bcreicb des Meerwassers

(Lehmann n. 5111). — Bliibend im Dezembei'y; Prov. Manabi bei Hacienda

El Recreo, Strand Gebusch (Eggers n. 14865).

Stelil S. arenicola ReiB. nalio, untersclteidcL sicli abcr von deiselbcn duich die

Form der illaLLer.

Rhamims pubescens (Rui/ et Pavon) Triana et Plancb. in Ann. des

sc. nat. ser. V. 16 (1872)^ p. 37i>.

Var. graildifolia Perk. n. var. ; fulia multo majora quani in typOj

8,5— 18,5 cm longa, 3,5— 6,75 cm lata. Folia typi 5-8 longa, 2,5

3 cm lata.

Golumbien: Ilocbland von Popayan, 1600— 1800 m s. m., selir ver-

ein/elt in dichten Waldern (Lliimann n. 5803).

Rhainims riojae Perk. n. sp. ; frutex 2 m altus (ex Wkdkrbaikr);

rami subteretes, juniores fulvo-lomcntosij demum glabrescentes, 1,5—3 mm
crassi; folia alterna, petiolata^ petiolo a latere compresso, 5— 10 mm longo,

fulvo-tomentoso, oblonga vel obovato-oblonga, 6,5— 14 cm longa, 2

—

i cm
Jala, apice acuminata apice ipso acutiuscula, basi cuneata, papyracea vel

chartacea, supra ad nervos venasque parcissime subtus manifeslius fulvo-

pilosa, ceterum glabra, juxta marginem minute glanduloso-serrala, saepe re-

voluta, nervis lateralibus 7— 9, marginem petentibns, nervis venisque supra

paullum, subtus distincte prominentibus, venis inter sesc parallelis, majoribus

rectangulariter costac insidentibus; stipulae lanceulatae, cadiicissimae, fulvo-

pilosae. Inflorescenlia 1— 1,5 cm longa, cymosa, axillaris, rbacbi tomentosa,

pedunculo 1— 10 mm longo, brevissime dichotomo, ramis fasciculigeris vel

lloribus saepius in apice pedunculi subfasciculatis; bractea bracteolaeque

minutae mox caducae, pilosae; flores 3 mm crassi, 3,5 mm alti, axillares,

virescenti-albidi (ex Wkbehbauer), pedicello 5— 8 mm longo, fulvo-tomentoso;

calyx campanulatus, 2 mm latus, extus fulvo-tomentosus, tubo intus disco

carnoso ad faucem producto vestito, limbo 5-fido, laciniis erecto-patulis,

longe triangularibus, acutis, tomentosis; petala 5, cum staminibus ad mar-

gmem disci inserta, laciniis calycinis breviora, obcordato-biloba, complicata,

subcucuUata , in unguem angustala; stamina petalis inclusa, filamcnlis

subulato-filiformibus; anthcrae supra basin affixae, ovoideae, biioculares:

ovarium liberum, depresse globosum, 3«Ioculare, glabrum; stylus glaber;

ovula in loculis solitaria; fructus depresse globosus circiter 2 mm diam.,

calyce piloso persistente (non planum evolutus).

Peru: Dep. Loreto, Rioja, westlicb von Moyobainba, 80i»— IIOO m s. m.

Savannen Geholz (Wkberrauer n. 4697. — Bliibend im September 1901,.

Colabrina ^laudulosa Perk. n. sp.; arbor ^ex Wfbkrbaiek
,
inermis:

rami juniores rufo-tomentosi, striali, adulli glabrescentes, 6— 1 mm lati^
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subtereles; folia opposita vel interdum subalterna, petiolata, petiolo 1

I3') cm longo, glabro, oblongo-ovata vel oblonga, 7,5—17,5 cm longa,

3—8 cm lata, apice acuminalaj apice ipso obtusa, basi 2- inlerdum 1-glan-

dulosa, rotundata, saepe subobliqua, charlacea, intcgra, juniora supra par-

cissimCj subtus tomentosaj adulta utrinque glabra, subtus nervis venisque

hinc inde pills minutissimis vestita, nervis laleralibus 4— 6 ad marginem

versus leniter curvatis, elongatis, nervis venisque supra parce, subtus di-

stincte prominentibus, venis inter sese parallelis, majoribus rectangulariter

costae insidentibus. Flores 4 mm longi, axillares, virescentes (ex Weber-

bauer), in inflorescentiam cymosam, multifloram, 1

—

2,o cm longam^ con-

fertij pedicello 1—2 mm longo, obscure rufo-tomentoso, rhachi tomentosa;

calyx expansus 5 mm latus, tubo urceolato, limbo 5-rido, laciniis patentibus,

ovatis_, acuminatis^ intus uninervibus, apice callosis, intus glabris, extus

ferrugineo-tomentosis; discus tubum explens^ ovarium amplectens, penta-

onus'vel subrotundatus^ planus, carnosus, in sicco rugulosus; petala 5, cum

slaminibus ad marginem disci inserta , obovata vel oblonga , cucullata,

glabra; stamina petalis inclusa, filamentis iiliformibus; antherae supra basin

affixae, ovoideae, biloculares; ovarium basi tubo adnatum subsphaericum

triloculare; ovula in loculis solitaria; stylus brevis ad medium vel profun-

dius trifidus, stigmata obtusa. Fructus 6 mm diam., subglobosus, calyce

piloso persistente, 3-locularis; semina in loculis solitaria obovoidea.

Peru: Dep. Huanuco, Prov, Iluamalies, zwischen Monzon und dem

Huallaga GOO—700 m s. m. lichter Wald auf ebenem Gelande in der Nahe

des Monzon-Flusses (Webeubauer n. 3623).
Diese Art untcrscheidet sich von Coluhrina riifa durch die kahlen und groCercn

Blatter und die auffuUenden Dri'ison der Blattbosis.

8. I. Urban et E. Gilg: Loasaceae argent, et peruv.

Die irn folgenden aufgefuhrten, z. T. sehr interessanten und in wunder-

voUen Materialien vorliegenden Arten der Familic sollen hicr nur ganz kurz

charakterisiert und mit ilircn vcrwandlen Arten verglichcn werden. Es

durfte in einigen Jahren notwendig sein, Nachtrijge zu unserer Monographic

der Loasaceae zu geben; und dort wird dann der Platz sein, die Diagnosen

in ausfiihrlicherer Form zu verOffentlichen.

Loasa Adans.

Loasa Kurtzii Urb. et Gilg n. sp.; herba perennans, radice crassius-

cula, rosularis 4— 5 cm alta, rhizomate brevi erecto reliquiis foliorum o -

tecto, caulibus florigeris paucis (2—4) erecto-patentibus parce oppositi-

foliosis; folia basalia caulinaque usque ad 8 mm longe petiolata, petio

submembranaceo-alato, pinnalifida vel pinnata, pinnis oppositis o^ai

rotundatis manifeste contiguis, pilis minimis verlicillatim glochidiatis alusqu

multo majoribus antrorsum spinuligeris dense obtecta; flores in apice cauiu
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3— 4 cm longorum plerumque solitarii^rarius eliam hincindealii axiJJarcs ohvii;

calycis tubus breviler obconicus, 2—2,5 mm longus, 3—4 mm crassus, pube
foliorum obtectus; sepala lanceolata, acutiuscula ca. 3 mm longa, 2 mm basi

lata; petala »viridi-alba, dorso medio obscure viridia*, sub anlbrsi palcntia,

6—7 mm longa, profunde cymbiformia vel apice cucullata, margine lubulafa.

Argentinien: Prov. Mendoza: Cordillera del Portillo de La Llarela,

Porlezuelo oriental de la Laguna del Diamante, Valle del Arroyo del Papal

superior, in Felsritzen selten, 3300 m (i. M. (F. Kuhtz n. 11007. — Blubend

im MJirz; n. 11114 ex F. Kurtz).

Die neue Art gehort zur Sect. Piunatae.

Loasa macropliylla Urb. et Gilg n. sp.; >herba perennans erccta

metralis«; folia maximaj ca. 25 cm longa, item vel paullo ultra lata, ambitu

late ovata, profunde 5-loba , lobo intermedio lateralibus nuilto majore

inaequaliter lobulato- vel lobato-serrato, lobis triangularibus ilerum in-

aequaliter serratis, omnibus acutis, herbacea, 5— 6 cm longe petiolata,

utrinque densiuscule pilis brevibus obsita, setis ad marginem tantum

obviis; flores in apice caulis vel in axillis foliorum superiorum in cymas

plerumque monochasialiter evolulas paucifloras dispositi, >saImoneo-rosacei«,

maximi, ca. 5 cm longe pedicellati, ut videtur semper 3-meri; calycis tubus

crasse obconicus, setis longissimis dense obtectus; petala sub antbesi sub-

erecta, plana vel planiuscula, obovato-oblonga, apice basique rotundala, ca.

5 cm longa, 2,2—2,5 cm lata; squamae maximae fere 2,5 cm longae.

Peru: Depart. Ancacbs, Prov. Cajatambo, unterhalb Ocros, an Weg-

randern, 2900 m li. 31. (VVekeriuuer n. 2718. — Blubend im Marz).

Die neue, sehr schone Art ist verwandt mit Loasa argnnonoidrs Jus?., abor von

dieser durch Blatt- und Blutenmerkmale gut verschieden.

Loasa Weberbancri Urb. et Gilg n. sp. ; >hcrba perennans usque ad

2 m alta*, caule sublignescente tereti densissime setoso; folia ambitu Irian-

gulari-ovata 8—9 cm longe pctiolata, usque ad 22 cm longa, fere 20 cm

lata, subpinnato-lobata, lobis 5 ovato-triangularibus partem lalitudinis integrae

V3—V4 aequantibus, omnibus acutis vel acutiusculis, inaequaliter dentato-

serratis, supra pilis dense obtecta, subtus brunneo-tomentosa. Flores

»lateritii«, in apice caulis vel in ramulis abbreviatis axillaribus in cymas

monochasialiter evolutas 2-floras dispositi, pedicellis densissime selosis usque

ad 3,5 cm longis; calycis tubus subcampanulatus ca. \ cm longus, item latus,

densissime setosus; calycis lobi lanceolati acutissimi usque ad 2,5 cm longi,

basi 1 cm lati, dorso densissime setosi; petala plana, obovata vel late oblonga.

4—4,3 cm longa, 2,5 cm lata, apice rotundata; squamae ca. 2 cm longae.

Peru: Depart. Cajamarca, Prov. Chota, auf den Bergen westlich von

Huambos, im Ilalbschatten am Rande von Ilartlaubgehr.lzen, 3100—3200 m
u- M. (Weberbauer n. 4183. — Bluhend im Mai.).

Die neue Art ist mit Loasa acuminata Wedd. vrrwcinrlt.

Loasa macrorrhiza Urb. et Gilg n. sp.; herba perennans rhizomate

crasso elongato horizonlali inaequaliter evoluto, ut videtur multicipite, dense
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fibrilloso, caule florigero crecto 25—40 cm alto dense setoso. Folia basalia

dense conferta, 6—8 cm longe peliolata, petiolis pubescentibus parceque

setosiSj ambitu suborbicularia^ ca. 4 cm longa, 6 cm lata, basi sinu lato

vel latissimo cordata, margine inacqualiter ± profunde lobulato-serrataj cau-

linis brevius petiolatis et multo minoribus, sed forma subaequalibus, omnibus

utrinque, subtiis densius, breviter pilosis, setis nullis vel subnullis. FJores

»ignei«,in apice caulisin cymas monochasialitcr evoIutasS— 2-iloras dispositi,

rarius solitarii, aliis etiam ex axillis foliorum superiorum prodeuntibus

saepiusque racemum laxum simulantibus, pedicellis 5— 8 cm longis dense

selosis ; calycis tubus obconico-campanulatus, 7—8 mm JonguSj item latus,

densissime setosus; calycis lobi lanceolatij acutissimi, 1,5 cm longi, 5—6 mm
lati, cxtrinsecus densiuscule setosi; petala obovata, plana, apice rotundata,

dorso setulosa, 2,5—2,7 cm longa, 1,5 cm lata; squamae ca. 1,G cm longae.

Peru: Depart. Ancachs, Cordillera negra iiber Caraz, in feuchten Fels-

kliiften, 4100 m u. M. (Weberhauer n. 3080. — Bluhend im Mai).

Die neue Art ist mit Loasa ranuncitUfolia Ilumb. et Bonpl. verwandt.

Loasa macraiitlia Urb. et Gilg n. sp.; herba perennans caule ramis-

que dense setosis. Folia quoad obvia alterna, superiora (tantum visa)

ca. 1 cm longe petiolata, ambitu late ovata vel suborbiculari-ovata, 8—9 cm

longa, 7—8 cm lata, inaequalitcr 5-lobata, lobo intermedio lateralibus multo

majore iterum inaequalitcr grosse serrato-lobulato, iobis lobulisque acutis,

lamina supra parce, subtus dense pilosa, setis utrinque praesertim ad

nervos intermixtis. Flores »ignei«, in apice caulis ramorumve in monochasia

3—4-flora dispositi, 5—6 cm longe pedicellati, pedicellis dense longeque

setosis; calycis tubus obconico-campanulatus 7— 8 mm longus, item latus,

densissime setosus, Iobis lanceolatis, acutissimis, ca. 2 cm longis, 7 mm

latis, dense pilosis setosisque; petala sub antbesi suberecta, leviter navicu-

lariformi-concava, explanata fere 5 cm longa, 1,5 cm lata, apice acuta;

squamae ca. 1,5 cm longae.

Peru: Depart. Junin, Prov. Tarma, auf Bergen ostlich von Paica, m

hoher Grassteppe mit eingestreuten Strauchern, 3400—3600 m ii. M.

(Weberbaler n. 2494. — Bluhend im Februar.).

Die neue Art ist mit Loasa grandiflora Desr. verwandt.

Loasa cymbopetala Urb. ct Gilg n. sp.; herba perennans 60—70 cm

alta caule setis maximis dense obtecto. Folia infcriora usque ad 15 cm

longe petiolata, superiora breviter petiolata, suprema subsessilia, lamma

suborbiculari, apice acuta, basi manifeste cordata, palmatim 5-loba, lobo

intermedio iterum subpinnatifido-lobato lateralibus multo majore, lobi?

lobulisque profunde et grosse serratis, herbacea, 6—7 cm longa, 6—8 cm la a

supra laxe, subtus dense breviter pilosa, setis supra bine inde intermixtis-

Flores »ignei^, in apice caulis ramorumquc in monochasia laxa 5—-- ^/^

rarissime i-Hora dispositi, 4—6 cm longe pedicellati, pedicellis 4—
6
cm

longis, densissime longissime setosis; calycis tubus obovato-campanula
us
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6 mm longuSj 8—10 mm crassus densissime setosus; calycis lobi lanceolati

acutissimi, 1,5 cm longi, 6—7 mm lali; pelala sub anthesi ut videlur ereclo-

patentia, manifcste naviculariformi-concava, ca. 3 cm longa, 1,3 cm lata,

dorso densiuscule setosa, apice acuta; squamae ca. 1,5 cm longae.

Peru: Depart. Ancachs, Prov. Gajalambo, oberlialb Ocros, auf grascr-

reichen Matten mit zahlreichen eingestreuten Strauchern, 3300—3500 m
ii. M. (Weberbaukk n. 2758. — Bliihend im April.).

Diese neue Art ist mit Loasa grandijlura Desr. verwandL.

Loasa cariiea Urb, et Gilg n. sp.; herba an percnnans?, 50—70 cm
alta, caule herbaceo, parce setoso. Folia inferiora longe (us(jue ad 1 2 cm

longe), superiora sensim brevius peliolataj anibilu ovata, apice acuta, basi

leviler cordata vel superiora saepius Iruncata, margine it profunde lobata,

lobis ovato-triangularibus acutiSj obsolete serratis, bcrbacea, utrimjuc parce

breviter pilosa, setis ad nervos venasque bine inde intermixtis, ustjue ad

12 cm longa, 8 cm lata, superiora sensim minora. Flores >carnei« in apice

caulis in monochasium elongatum laxissimum usque ad 7-norum dispositi,

rhacbi densiuscule setosa, pedicellis ca. 1,5 cm longis; calycis tubus obconicus,

ca. 5 ami longus, 5 mm crassus, densissime setosus; calycis lobi ovati acuti

G—7 mm longi, basi ca. 4 mm lati, extrinsecus laxiuscule setosi; petala

sub anthesi erectiuscula, plana, obovato-oblonga, apice rutundata, vix 2 cm

longa, 1 cm lata; squamae 6—7 mm longae.

Peru: Depart. Cajamarca, bei Chugur, nordwestlicb von Hualgayor,

in dichtem, feuchtem Gehulz, gemischt aus Strauchern und bis 20 m boben

Biiumen, als Schattenpnanze sehr haufig, 2700—2900 m u. M. ^Weberraler

n. 4082. — Bliihend im Mai.).

Die neue Art ist mit Loasa auraniiaca Urh. ct Gilg verwandl.

Loasa macrothyrsa Urb, et Gilg. n. sp. ; >suffrutex usque ad 2 m
stricte altus^ caule tereti lignescente densissime longissime setuso. Folia

alterna, infima brevisshne petiolata^ superiora subsessilia vel sessilia, apice

acuta, basi subcordata, oblonga, usque ad 14 cm longa, 7 cm lata,

a basi usque ad apicem inaequaliter profunde dentato -lobata, lobis

utrinque 5 — 8, toto margine inaequaliter dentato-serrala, supra dense

pilosa, subtus griseo-tomentosa, setis supra laxe intermixtis, subtus

ad costam nervosque dense vel densissime obviis. Flures subnutantes

»virescenti-flavidi«, in apice caulis in cymam amplam pseudopaniculatam

dispositi, cymae ramis inflorescentiisque ex axillis foliorum superiorum

abeuntibus cincinnosc evolutis, densissime setosis, bracteis nullis vel obsoletis,

pedicellis usque ad 1,5 cm longis; calycis tubus obconicus, cr. 1 cm longus,

6 mm crassus, densissime setosus; calycis lobi cr. 1 cm longi, 5 6 nun

lati, ovato-oblongi, acutissimi; petala profunde cymbiformia, cr. 2,5 cm

longa, 8—9 mm lata; squamae 8—9 mm longae ^flavidao, striis 2 horizon-

talibus cinnabarinis notatae«.

Peru: Depart. Cajamarca, Prov. Hualgayoc, unterhalb San Miguel, in

Botanisclie Jahrb&cher. XLV. Bd.
ai
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offener bis fast geschlossener Formation, gemischt aus Krautern, Cactaceen

(W:

Bliihend im Mai).

Diese schone nene Art ist mit Loasa camnciilata Urb. et Gilg verwandt.

Cajophora Presl.

Cajophora Fiebrigii Urb. et Gilg. n. sp.; herba perennans, radice

crassa sublignosaj caule stride erecto crasso herbaceo, flavescente, dense

longe setoso. Folia ovata vel ovato-oblonga, inferiora usque ad 5 cm longe

petiolata, superiora brevius petiolata, pinnata, pinnis fere usque ad nervum

medium intrantibus iterum pinnatisectis
,

pinnulis integris vel inaequaliter

grosse serratis, pinnis pinnulisque acutis vel acutiusculiSj lamina usque ad

il cm longa, 8 cm lata, utrinque parce — subtus densius — breviter

pilosa, setis elongatis utrinque dense intermixtis. Flores >carnei« nutantes

vel subnutanteSj vix 2 cm longe pedicellati, in apice caulis in cymam semel

furcatam dein in monochasia elongata 2—3-flora abeuntem collecti, ut vi-

detur semper 3-meri; calycis tubus obconicus cr. 1 cm longus, fere item

crassus, setis densissimis horridus; calycis lobi lineares, cr. 1,5 cm longi,

cr. 4 mm lati, acuti, laxe setosi
;

petala sub anthesi erectiuscula, fere

2 cm longa, 1,3 cm lata, profunde cymbiformia, extrinsecus laxe setosa;

squamae 7— 8 mm longae.

Bolivia australis: Puna Patanca, auf der Hochebene zwischen

Steinen der Randgebirge, 3800 m li. M. (Fiebrig n. 2603 und 3346.

Bluhend im Januar) ; an der bolivianisch-argentiniscben Grenze, 3500 m
ii. M. (Fiebrig n. 3345. — Bluhend im November); bei Escayache (Fiebrig

n. 3347. — Bluhend im Januar).

Die ncue Art ist mit Cajophora macrocarpa Urb. et Gilg und (7. Bushyana Urb.

et Gilg verwandt.

Cajophora scarlatina Urb. et Gilg. n. sp.; herba caule ut videtur

volubili tenui, inlernodiis elongatis, dense longiuscule pilosis, setis paucis

intermixtis. Folia 7—8 cm longe petiolata, oblonga vel lanceolata, pinnata,

pinnis fere usque ad nervum medium intrantibus iterum pinnato-serratis,

pinnis acutis, lamina usque ad 16 cm longa, 7 cm lata, utrinque dense

breviter griseo-pilosa, setis supra laxe intermixtis, subtus nullis. Flores

>scarlatinH ut videtur 6-meri, in apice caulis ramorumve solitarii, 2—4 cm

longe pedicellati ; calycis tubus obconicus cr. 1 cm longus, fere item crassus,

setis densissimis horridus; calycis lobi lanceolati, acuti, regulariter manifeste

dentati, 1,5 cm longi, 5 mm lati, laxe setosi; petala sub anthesi erecti-

uscula, cr. 2^5 cm longa, fere item lata, profunde cymbiformia, extrinsecus

laxe setosa.

Peru: Provinz Sandia, oberhalb Cuyocuyo, an Felsen, 3400 m u.

(Webkrbaueu n. 932. — Bluhend im Mai).

Verwandt mit Cajophora mollis Urb. et Gilg.

M.
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Der Wind als pflanzeupatliologischer Faktor.

Von

Dr. 0. Bernbeck

Pflanzenkrankheiten verursachende Kriifte des Windes sind schon seit

langem bekannt, aber noch heule stehen sich die Ansichlen fiber die im

Winde wirksamen schadigenden Momente schroff gegeniiber, was sich

daraus erklart, daB die pathologischen Veranderungen der Pflanze sehr

mannigfaltig sein konnen je nach WindsUirke, BeschafTenheit der Luft,

des Standortes und des Pflanzenindividuums.

Zur Klarung dieser Fragen stellte ich von 1905 bis 1907 an der land-

wirtschaftlichen Akademie Poppelsdorf und der Universitat Bonn gruCere

Versuche mittels eines nach Art eines Schiffspropellers konstruierten Wind-

erzeugers an und besuchte im AnschluB an diese kiinstlicheu Versuche

auch die windgefahrdete Nordseekiiste sowie die Hochalpen zu vergleichen-

den Studien.

Ich schicke der spateren ErOrterung die Hauplergebnisse raeiner Bonner

Versuche voraus ^).

Kap. I : Allgemeine Yerhaltnisse im Winde.

I. Die Temperatur,

1. Feuchter Boden wird durch Wind stets erkaltet.

2. Im Sonnenlicht wird die Temperatur bestrahlten Bodens relativ mehr

herabgedruckt als in diffuser Beleuchtung; uin so liefer, je grOBer

die Windstarke. Hierbei fallt die Temperatur feuchten Bodens schneller

und tiefer als die des trockenen.

3. Durch Sonne erwarmte SproBorgane erkalten urn so mehr, je starker

der Wind. Beruhrungskalte -f Transpirationskalte.

4. Bei diffusem Lichte ist die Temperatur von der Wasserabgabe der

Pflanze abhangig:

<) Die niihere Beschreibung der auf Anregiing des verslurbenen Kg). Univer^ilal:,-

professors Dr. F.Noll ausgefiihrten Versuche ist als Dissertation im Jiihro 1907 von

der Universitat Bonn alien Ledeutenden Bibliotheken zugestellt worden.

31*
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Die Pflanzeriy welche im Winde — resp. bei gewissen Windstarken

die Transpiration herabsetzen (Linum), erhohen ihre Warme

bis zur Lufttemperatur.

Die Sprosse der im Winde mebr verdunstenden Pflanzen erkalten.

11. Transpiration.

1

.

Die Spaltuffnungen der meisten untersuchten Pflanzen verengern oder

schlieBen sich im Winde.

2. Nach VerschluB der Spaltenapparate setzt der Wind die Transpiration

so lange herab, als Biegungen der SproBorgane nicht eintreten.

3. Die grOBeren Windstarken erbuben die Wasserdampfabgabe nicht

fixierter Sprosse um so rapider, je geringer die mecbanische Festig-

keit der Pflanze gegenuber der Windstarke ist. (Spannung turges-

zenter Zellen, Durcbliiftung der Interzellularen, Wunden.)

4. Fixiertft oder von Natur steife Blatt- und Z\veis:or«;ane erbohen mitO^'O
zunebmender Windstarke die Wasserdampfabgabe wenig, sofern die

SpaltulTnungen offen bleiben; sie verringern jedocb die Transpiration^

wenn die Spallen auf Wind reagieren.

III. Assimilation.

1. Angewelkle Blatter assimilieren nicbt^ gleicbgiltig ob das Anwelken

durch Bodentrocknis oder Biegung veranlaBt ist.

2. Die Assimilation ist im Winde (durch ungunstigere Licbtlage, Tempe-

ralur und Wassergebalt) berabgesetzt.

3. Mechanisch widerslandsfabige oder kiinstlicb befestigle Blatter assimi-

lieren stets besser als biegsame;

Kap. 2: Pathogene Einwirkung des Windes auf unterirdische Sprosse

nnd Wurzeln durch Trocknis und mechanische Krafte.

1. Durch vermehrte Wasserverdunstung — bei Wind 10 m bis 4fach

— entstebt Bodentrocknis oder hiuifiger Feuchtigkeitswecbsel. Eine

leicble Bodendccke aus Waldstreu verhutet diese Scbadigung.

2. Tiefwurzelnde Pflanzen erweisen sich auf bewindeten Ortlichkeiten

^viderstandsfahiger als Flachwurzler: Auslcse durch Wind.

:i Mecbanische Beanspruchung des Wurzelsystems fuhrt bei genugender

AVindstilrke zu Bruch, Abscbiirfung der Epidermis, ZerreiBung usw.

4. Entfahrung der Erde, BloBlegung der Wurzeln, Tutung der Klein-

lebewescn, Verhinderung der Taubildung usw.

Kap. 3 : Pathogene Einwirkung auf oberirdische Sprossteile

bei genugender Bodenfenchtigkeit.

1. Nicht verholzle Pflanzenteile werden durch Wind (meist liber 7 m)

getutet^ sofern sie stark gescblagen oder gebogen werden.

- ^
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2. Normale verholzte Telle leiden in der Uegel erst bei Windst;irkpn

liber 15 m in erbeblicher Weise; bei mangelnder mocbanisclier

Festigkeit genugen schon geringere Windgeschwindigkeitcn zur par-

tiellen Abtutung infolge von VVunden und Vertrocknung.

3. Die pathogenen Krafte des Windes. Die im Winde allgomoin

auf Pflanzensprosse wirkenden pathogenen Kraflc sind — abgeschcn

r von Temperatur und abnonnen Beimengungen der Luft — die me-
chanischen und austrocknenden Eigenschaflen.

A. Die mechanischen Krafte des AVindcs spielen die llauptrolle:

werden sie durch Fixierung der Pflanze au?geschaltel, so kOnnen

Windgeschwindigkeiten von 14m (und wahrscheinlich jeder be-

liebigen Starke) keinen nennenswerlen Schaden fur unsere ein-

heimischen huheren Landpflanzen verursachen.

a. Druck- und Zugspannungen bedingen Quelschung und Zer-

sprengung von Gewebeteilen; auBerdem fiihren scheerende

Krafte zu Verschiebungen der inncren Telle gegeneiuander

durch ZerreiBung oder Uberdehnung der verbindenden Gewebe:

r

I

t

I

Knickung.

b. Reibung und Schlag durch die Druckkraft des Windes werden

stets gefahrlich. Krautlge Pflanzentelle werden hierdurch in

kiirzester Zelt getotet.

c. Die Biegung der Sprosse hat eine Wasserverdrangung aus dem

gepreBten Zellgewebe und erhuhte Durchliiftung des Inler-

zellularsystems zur Folge, wodurch diese Telle der Gefahr einer

Vertrocknung unterliegen. (Mechanlsches Anwelken krautigcr

Pflanzen.)

B. Die austrocknenden Eigenschaften des Windes erhohen den

Umfang von Verletzungen dadurch, daB auch gesunde angrenzcnde

Gewebe vertrocknen.

In anderen Fallen werden die Pflanzen durch Biegungen zuni

Trockentote pradisponiert: Hier ist es die wasserentziehende Wir-

kung des Windesj welche uber Fortbestand oder Tod entscheidet;

bei hohem Sattigungsdefizit der Luft vertrocknet der Pflanzentell,

bei geringem wird derselbe keinen Schaden nehmen.

Kap. 4: Das Wachstum im Winde.

Zweierlei Einfliisse bedingen das Kummern windexponierter Pflanzen:

1. Der direkte Anprall bewegter Luft gegen oberirdischc S]»rosse ver-

mindert deren Zuwachs mit steigender Windgeschwlndlgkeit. Der

Zuwachs fallt bis zu nesatlven Werten, sobald die Sprosse ste(i cr
O

bewegt sind.

2. Die rapide Austrocknung des Bodens verbunden mit wechselnder

Feuchtigkeit hindert ein normales Wurzelwachstum , sofern der
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Mineralboden unbedeckt ist. Die verheerendstc Wirkung libt der

Wind durch Ausblasen des Bodens in langen Zeitraumen: Ver-

karstung, Versandung; sowie durch Hinderung normaler Nahrstoff-

zersetzung im Boden und Zerstorung der Kriimelslruktur.

:j. Als Vergleichswerte der Wachstumsenergie empfindlicherer Kultur-

pflanzen in Luftruhe, Wind 10 m und 5 m gebe ich unter Beriick-

sichtigung der durch Wind bewirktenBodentrocknisi) die nachstehenden,

im Anhalt an meine Messungen von Versuchspflanzen, geschatzten

Zahlen: bei AVindgeschwindigkeit 10 m^ 5 m und m verhalt sich

die produzierte Menge organischer Substanz ungefahr wie 1:2:3.

Kap. 5: Diagnose der Windkrankbeiten.

Windstiirme von mehr als 20 m pro Sek. auRern sich in bekannter

Weise durch Werfen, Abbrechen, ZerreiBen und Abdrehen von verholzten

und krautigen Pflanzen und Pflanzenteilen
,

Quetschung und Knickung

jiingerer Organe.

Solche Stiirme treten in unserem milteleuropaischen Klima selten auf

und wehen dann hauptsachlich im Winterhalbjahr zur Zeit der Vegetalions-

ruhe. DemgemaB bietet der berbsthche Blatlfall einen groBen Schutz

gegen Windgefahr, da er die Angriffsflache der Stfirme vermindert.

Anderseits leiden die immergrunen NadelhOlzer ganz intensiven Schaden

durch die Wintersturme ; an der hollandischen Seekiiste bei Zandvoort fand

ich im Oktober 1905 bei sehr sturmischem Wetter einige ca. 10 Jahre

alte Koniferen (Fichten, Kiefern und Wacholder) vollig zerzaust mit ab-

gepeitschten, von Nadeln entbloBten Asten. Die in demselben Garten

ebenso frei stchenden Laubhulzer blieben von Beschiidigung fast ganz ver-

schont, da die entlaubten Zweige nur maBig bewegt wurden.

^'ur die Vegetation des mitteleuropiiischen Binnenlandes kommen mehr

die mittleren Windgeschwindigkeiten in Frage. Diese wurden fruher in

ibrer Schadlichkeit (iberhaupt nicht erkannt, obwohl ihre chronisch zer-

stOrende Wirkung auf Substrat und Pflanze weitaus gefahrlicher

werden kann,

a. Boden. Winde mittlerer Starke (3—15 m) vermindern die Bonitat

des Bodens dauernd, bis derselbe nach Verlust der fluchtigen Partikel

und physikalischen Gute auch chemisch ungunstig reagiert und liber-

haupt keine anspruchsvolleren Nutzpflanzen mehr tragt. Die nord-

deutsche Heide bietet hierfiir viele Belege, ebenso alle windexpo-

r. Die KrQmelstruktur freiHegender Garten schwindet

infolge der intensiven Austrocknung und mechanischen Verwehung

der oberen Bodenschicht. Der intensive 2) Wasserentzug ini Wmde

I

Waldrand

4) Die chronische Herabininderung der Bodenbonitat blieb auGer Betracht.

2; In Windstiirken 3—5 m war die Verdunstung ungefahr doppelt und bei < m

etwa 3mal so stark als in Luftruhe.
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bcfOidert in Trockenzeiten das Absterben der nulzlichcn Mikroorga-
nismen und Tiere des Kulturbodens und zugleich der oborflachlich

slreichenden Pflanzenwurzeln. Bezuglich weiteror ibronischer Bodrn-
schadigiing verweise ich auf die einscblagigen VerOfTenUiclnmgen von
Provinzial-Forstdirektor G. Emeis in Flensburg.

b. Oberirdische Sprosse.

i. Die jungen Gewebe, welche das Ilauptlangenwacbslum nocb nicbi

uberschrillen haben, in lebhafter Zellteilunp^ begrifTm sind und

dcren Zellinhalt fast ganz aus Proloplasma bestebU verbalten sicb

gegen Vertrocknung im Winde immun; Biogiingen dioscr nocb

kurzen Bliiltchen und Triebe treten nicbt Icirbt cin.

Will man Frostschaden von Vertrocknung im Wiiido

unterscheiden, so genugt die Unlersucbung dieser /arb?n Teilc,

welcbe dnrch Frost sebr stark leiden, wiibrend sic im Wind nur

durch leicbt zu erkennende mechaniscbe Einwirkung benacbbarler

peitschender Sprosse beschadigt werden konnen. Diese Bescbii-

digung besteht in Abschiirfung der Epidermis, ZerreiHtrng und

Quetschung innerer Zellkomplexe. AuBerordentlicb grelle Farben-

tone entstehen auf der Oberseite junger Blaltcben, wo diesc

durch dariiberstehende Blatter gestoBen werden. Oft sind bier

die Epidermis oder die darunterliegenden Zellmembranen vcriel/t,

haufig aber liegt keine Beschadigung der Zellwandc vor. Die.sc

letztere Erscheinung, daB junge Gewebc obne auBcre Vcrletzung

absterben, erklart sich aus der Turgeszenz: Jeder Scblag anf die

prallgespannten Zellen bewirkt den Ubertritt von Wasser und event,

feiner ^) Protoplasmateile in die benachbarten Zellen nicdrigeron

DruckeSj bis die gestoBenen Zellkompiexe allmablich ausgepumpt

sind. Die Farben dieser so entstandenen abgestorbenen Blalt-

partien sind meist diamantglanzend kaffeebraun bis schwarz, bei

Viburnum opulus stahlblau. Solche Flecke entstehen an alien

gepeitschten turgeszenten Pflanzenteilen, deren Membrancn nocb

nicht hart und verdickt sind.

Charakteristische, bei alien freistehenden Baumen auflretende

Figuren entstehen dadurch, daB oberhalb schwingende Blatter auf

darunter befmdlichen Blattspreiten halbkreisfurmige Streifen durch

StoB abtuten. Ilierbei werden oft nur die Palisadenzellen getolel,

wahrend die starken Blattrippen und das unterliegende Schwanun-

parenchym manchmal vollstandig gesund bleibcn. — Rasch ver-

trocknende Blatter und Zweige farben sich fihlgriin .dfinne Schatten-

blatter); langsam trocknende Blatter und Zweige werden braun,

^) Vgl. auch die Spezialstudie Schweidlkhs: >Uber traumatogeno Zellsaft- und

Kernubertritte bei Moricafidia arvcnsis<. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 48. Heft 5.
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jedoch erhalten sie nicht so tiefe Farbentone, wie sie Trauma

hervorbringt. Deshalb zeigen im Herbar aufbewahrte Blatter und

Jungtriebe noch nach Jahren diese meist dunkelbraun [Viburnum

opuliis tiefblau bis rotbraun) gefiirbten VVunden. — Die Farbung

ist sehr wichtig als Unterscheidungsmerkmal zwischen Tod durch

Trauma und Tod durch Verlrocknung. Im allgemeinen farben

verletzte junge Gewebe intensiv, alte Blatter und Nadeln zeigen

bei Verwundung und Vertrocknung geringe Farbenunterschiede i).

2. Die Pflanzensprosse, Zweige irnd Blatter bilden ihre Festigungs-

organe erst nach der Periode des Hauptlangenwachstums aus.

Erst dann werden auch die Zellmembranen verdickt, so daB die

Festigkeit nicht mehr vom Turgor abhangt. — Noch krautige,

unverholzte Pflanzenteile schiitzen sich gegen Vertrocknung da-

durch, daB ihre Wasserabgabe durch Anwelken automatisch ge-

hemmt ist. Fur solche weike Pflanzenteile ist Wind auBerst

gefahrlich: durch die mechanische Kraft der LuftstoBe wertlen

die welken Blatter und Zweige zerschlagen; selbst geringe Ge-

schwindigkeiten (3— 4 m) geniigen, um sie durch Biegungen vom

Rande herein zum Vertrocknen zu bringen.

Die Gefahrdung durch Wind steigert sich bei jungen Sprossen

mit zunehmender GrOBe und erreicht ihren Hohenpunkt mit Ab-

schluB des Jahrestriebes resp. des Flachenwachstums der Blatter

und vor der dann einsetzenden Membranverdickung und Festigung

durch Dickenwachstum.

Ich fand, daB mit Zunahme der GruBe der Vakuolen wachsen-

der Zellen sich deren Empfmdlichkeit gegen physiologische Trocken-

Wind
rapid steigert.

Ausgewachsene, noch unverholzte Jahrestriebe werden durch

Wind iiber 7 m leicht getotet, indem sie erst anwelken und dann

mechanisch zerschlagen werden. So entstehen dann Bilder, ahnlich

denen, welche Fr. Baudisch im Zentralblatt f. d. ges. Forstwesen

i904, Heft \\ veranschaulicht.

Die gefahrlichsten Winde sind demnach die in die Haupt-

wachstumsperiode fallenden, d. i. fur unsere deulsche Vegetation

Mai bis August; glucklicherweise bringt uns diese Jahreszeit die

wenigsten Sturme und die geringste mittlere Windstarke der

Jahresperiode uberhaupt^).

1) Jedo Pflanzenart hat eine spezifi^iche Wundfarbung. Sehr stark ist diese ei

Viburnum timis, Evonyrmis japonicns,

2) Nach VAX Bebder siiid in Hamburg die uber -15 m starken Winde im Mona

Januar 5mal haufi^er als im Juli.

r
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3. Ausgebildete und verholzte Pflanzentcile sind im allgc-

meinen widerstandsfahig gegen Windslarken bis 15 ni. Nur wonn
diese Pflanzen eine besondere Priidisposition fur Windkrar)kboilpn

besilzen, kOnnen sie erheblich beschiidigt werden.

Eine solche Priidisposition verleiht;

A. Der innere und auBere Bau der Pflanze;

a. GrolJe Luft- und Bodenfeuchtigkeit zwingt die Vegetation

zu einer rclativen Anpassung, welcbe in eincr Zunabnio

der Oberflache bei gleichem \'olumen, Zunahme der lufl-

fuhrenden Inlerzellularen und grOBerer Durchlassigkeil der

Transpirationswege besteht. Solcbe rascbgewachsenen feucbt

erhallenen Pflanzen haben in der Kegel eine schwamniige,

gegen Biegung und Druck weniger widerstandsfiihige Slruk-

tur und sind gegen Trockenperioden sehr empfindlich. Um-
gekehrt ertragt eine an Trockenheit angepaBte Pflanzr

durch gedrungenen, dichtgefiigten Bau und Ausbildung der

die Transpiration berabsetzenden Organe hubere Windge-

schwindigkeit. So bietet xerophile Struktur Scbutz gegen

Windschaden, Ilygropbilie gefiihrdet.

Xerophil sind in der Kegel die an den Freistand, d. i.

an Sonne und Wind gewuhnten Pflanzenteile, wabrend die

Schattenpflanzen, d. s. Pflanzen, welcbe im Waldesschatten

stehen, meist hygrophilen Bau besitzen, Schaltenblalter

unserer Waldbaume sind hygrophil, die Sonnenblaller xero-

phil. Selbsl alte Schattenblatter sterben schon nach wenigen

Stunden in Wind 8— 12 m infolge von Biegungen der

Lamina zwischen den Blattrippen ^] und durch Umbiegen voni

Rande herein. Scharfe Biegungen haben Zerquelschung der

Gewebe im Gefolge; kenntlich sind diese Quetscbungen an

dem schwSrzlichen Verfarben der betrofl^enen Zellkomplexe.

Die scbwarze Farbung entstebt durch Eintritt des Zellsafles

in die Interzellularen. — Sonnenblatter erieiden dagegen

durch wochenlang andauernden Wind gleicher Starke keincn

erheblichen Schaden. — Ahnlich verhalten sich in Be-

schattung und Freistand erzogene Aste.

b. Enger Stand bringt ubermaBige Streckung der SUimme

hervor, welcbe bei Freistellung dem Winde geringen mecha-

nischen Widerstand leislen; sie biegen sich bei schwachem

Luftzug. Meine Versuche haben zweifeUos festgestellt,

daB durch Biegungen das Langenwachstum von Sprossen

herabgesetzt wird. Hierdurch erhalten die Beobachtungen

^) Es entsteht Finger- und Fiederblattform.
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Dr. Metzgkrs iiber die* mechanische Ausbildung der Baume

im Wind eine physiologische Grundlage.

Die Erforschung der physiologischen Bedeutung andauern-

der Bewegung fiir Pflanzensprosse war ein Hauptresultat

meiner Bonner Arbeiten, Die im Winde hin und herge-

bogenen Partien werden durch den Biegungsdruck zusammen-

gepreBt und wasserarm; zugleich wird das Interzellularsystem

blasebalgartig ausgeliiftet, was eine groBe Erhohung der

Transpiration im Gefolge hat. Der Transspirationsstrom

wird an der Biegungsstelle gehemmt und die oberhalb

liegenden Pflanzensprosse erieiden Wassermangel. Je nach

der Intensitat und Dauer der Biegungcn vertrocknet dieser

Tail ganz oder er verliert nur die Blatter und Jungtriebe.

Auf solche Weise entsteht Gipfeldiirre der nicht an Wind

angepaBten
,

plotzlich freigestellten Baume , sowie der an

Feuchtigkeit gewcihnten Pflanzen, sobald Boden- oder Lufl-

trockenheit eintritt. Das Absterben der windbewegten oberen

Teile von Pappeln und anderen Laubholzern sowie der

Fichtengipfel, besonders auf Aueboden, ist groBenteils auf

genannte Ursachen zuriickzufiihren.

B. Ungunst des Bodens pradisponiert besonders dann Wind

schaden. Wechsel

Oder auf dem Gehalt an chemisch giftig einwirkenden Stoffen

beruht.

Zeitweilige Bodenfeuchtigkeit beschrankt das Wurzelwachs-

tum, regt dagegen die oberirdischen Sprosse zu hygrophiler

Ausbildung und raschem Wachstum an. Seiches Wachstum

begiinstigt mechanische und austrocknende Angriife des Windes,

besonders Windwurf bei feuchter und Zopftrocknis bei trockner

Wilterung.

Nadelholzsterben in Schleswig-Holstein.

Im AnschJusse an diese Erorterungen komme ich auf das fruhzeitige

Absterben des Nadelholzes auf der Cimbrischen Halbinsel zu sprechen.

Fichien und Kiefern zeigen dort infolge groBer zeitweiliger Feuchtigkeit

wahrend der Vegetationsmonate rasches Jugendwachstum, hygrophilen Bau

des Holzes, wenig verdickte Zellwandungen. Das Haubarkeitsalter erreichen

diese Nadelholzer in den nurdlicheren Landesteilen nur auf besten Stand-

orten. Bei Brammer, wo in einer Privatwaldung auf altem Buchenboden

Fichten und Kiefern in reinen Kleinbestanden zwischen Laubholz angebaut

worden sind, zeigen die lilteren KiefernstangenhOlzer maBiges Gedeihen, die

ca. 40— BOiahriiren Firhtfin stprbpn \pAnrh p.inp nach der andern ohne
BOjahrigen Fichten sterben jedoch eine nach

' r
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erkennbare auBere Ursache ab; besonders durchlichten sich die windge-
fahrdeten Fichtenwaldrander.

Die Fichten sind hier sclinell und scblank gewachsen, haben scliwam-

mige Ilolzstruktur, wie sie durch Feuchtigkcit crzeugt wird. Diese Er-

scheinung leitet im Zusammenhalt mit vorstehenden Ausfiihrungen zu dcr

Annahme, daB die hygrophil erwachsenen Ficbten durch Windlrocknis

wahrend des Sommers und durch die niechanische Gewalt der Winter-

stiirme getotet werden. Fiir diese Anscbauung spricbl aucl) das Vor-

kommen iilterer gesunder Fichten, einzelslandig zwischen Laubholz, wclche

stufig kegelfOrmig gewachsen sind. In diesem Falle werden die Nacbteile

des Windes aufgehoben, der Schafl ist biegungsfest und das unigebende

Laubholz schiitzt den Boden vor Aushagerung.

Nadelschiitte.

Unweil von diesem alien Waldgebiete befindet sich die Heideaufforslung

Brammerau. Der Boden besteht zum grOBeren Teil aus ortsteinfreiem

FJugsande, etwa ^/^ ist mit Ortstein unterlagerter Bleichsand. — Zur Auf-

nabme der Wurzeln eignet sich nur einc schmale Bodenschichl, welche

meist zwischen 3 und 20 cm Tiefe streicht. — Bei 10 cm Bodentiefe findel

man auch in Trockenzeiten geniigende Wurzelfeuchtigkeit, iibnlich wie ich

dies in den Nordseedunen konstatieren konnte. — Auf dieser ganzen Auf-

forstungsflache befallt die Kiefernschiitte alle Bestandsalter; so schuttelen

auch im Fruhjahr 1910 die 36jahrigen genau wie die jungeren Kiefern;

es war jedoch nur ein Teil der unler 4 Jahre alien vom Schullepilz be-

fallen, wie am forslbolanischen Inslilul Miinchen konstaliert worden ist.

Diese Kiefernschutte steigert sich an den windexponierten Bestands-

randern und auf Bodeneinsenkungen. Lelztere sind hier infolge scblechter

Durchliiftung des Erdreichs und zeitenweise anslehenden stagnierenden

Wassers fiir die Kullur ungunstiger als die Hiigel. Von den jungen 2— 0-

jahrigen Kiefern bleiben die in Buscheln zu zweien gepflanzten meist ver-

schont, entwickein sich auch durchgehends vie! rascher, da sie sich gegen

Biegung im Wind gegenseitig stutzen.

Alle genannten Erscheinungen weisen auf eine Kombination schadlicher

Einfliisse von Boden und Klima bin. Periodische Trocknis^ wechselnd mit

Nasse und schadliche Stoffe des Substrates begunstigen die hiiufige Wurzcl-

Taule und hemmen so die Wasseraufnahme der Pflanze direkt und indirekt,

wahrend die ubermaBige Luftbewegung Wasserarmut des HolzkOrpers be-

dingt. Ein leichler Frubjahrsfrost ging der Schulte 1910 voraus, es ist

jedoch ein Frosttod der Nadeln nicht anzunehmen, weil das Holz vollig

ausgereift war; auch blieben die benachbarten Kiefernbestande alten Wald-

bodens verschont.

Als Ursache der Kiefernschutte der Heidebeslande bleibt demnach die

Ungunst des Standortes, welche, durch Extreme des Klimas unterstutzt,
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die Assimilalionsorgane schlidigt. Die funklionsschwach gewordenen Nadeln

fallen ab ^).

Kap. 6: Schutz der Bodenkultur gegen Wind.

Die Tatsache, daR schon Windgeschwindigkeiten von 5 m an ver-

derblich fiir das Pflanzenleben werden, wenn sie tage- und wochenlang

wehen, beweist den Vorteil eines Windschutzes auch bei geniigender Boden-

feuchtigkeit. Speziell gartnerische Betriebe miissen sich mehr der Vorteile

systematischen Abschlusses der Kulturgewachse gegen direkten Wind durch

warmespeichernde Stein- und Bretterwande bedienen. Vorbildlich ist in

dieser Beziehung das Winter-Galville-Gehege zu Merten bei Bonn, wo in

Abstanden von ca. 10 m Parallelmauern errichtet sind.

Die wichtigsten Windbrecher sind BodenerhOhungen und Baume, als

kunstliche Windschulzmittel sind Flecht- und Bretterzaune, Steinmauern,

lebende Hecken und Knicks im Gebrauch. — Wie sehr eine Bodenerhebung

den Wind bricht und in hOhere Luftschichten ablenkt, zeigt die belgische

und hoUandische Kiiste.

GroBe Telle der belgischen DUnenkette sind mit Pappel- und Weiden-

stecklingen aufgeforstet worden und sind vom Kamm der Vordiine ab gut

bestockt. Leider zeigen die Pappeln bereits beginnende Kernfaule als Folge

dieser Pflanzmethode, die Weiden sind gesund.

In Holland beweist der Haagsche und Scheveningsche Bosch, daB

nach Dampfung des ersten Anpralls der Seewinde auf gutem Standort

Laubwaldungen bester Bonitat gedeihen; der Wald ist sich selbst Wind-

schutz, sofern der exponierte Waldmantel standhalt. Ohne kunstliche Nach-

hilfe drangt jedoch konstanter Wind den Waldmantel auf freier Lage von

Baumgeneralion zu Baumgeneration zuruck: Windheide und Windsteppe.

\. Zum Schutze der Waldungen gegen konstante Winde mittlerer

Slarke sowie gegen Sturm dient ein widerstandsfiihiger, am Boden dicht-

schlieBender Waldmantel, welcher am vorteilhaftesten aus bodenkonser-

vierenden LaubhOIzern besteht (moglichst nicht Fichte!), Krilftigung der

Baumindividuen durch friihzeitig einsetzende Kronen freihiebe, Erhaltung des

unterdruckten Materials und des toten Bodenuberzugs. — Holzhiebe zum

Zwecke der Verjiingung sollen sich der Femelform nahern, jedenfalls sind

groRe Kahlflachen zu vermeiden.

Als Forsteinrichter einer Waldung bei Rendsburg im schleswig-hol-

steinischen Heideaufforstungsgebiet sah ich bei 300 3jahrigen Roteichen au

einer groBeren Kahlflache alles Laub vernichtet. Erst Ende Juli bei

ruhigerem Wetter konnten Blatter angesetzt werden. Mit Ausbildung aer

Krone wird Laubholz widerstandsfiihiger gegen Wind, Nadelholz ist una-

^

1) Vgl. auch SoRAUER, Ildbch. der Pflanzenkrankheiten 1909.
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gekehrt in der Jiigend windfester als im Alter. Die dichte Verzweignng

und gruBere Starrheit alter Laubholzkronen zwingen den Wind zum Aus-

biegen, die winddurchlassenden, langen, schwanken iNadelholzzweige hoch-

gewachsener Baume habcn vollen Winddruck auszuhalten.

Es emptiehlt sich daber bei Udlandaiifforstung die Einbringung von

Laubholz bcsonders auf groBeren Liickenj z. B. von Pob/porus anvosus^

f Oder als Unterbau, wobei eine Bodenmeliorierung, event. Mergeldiini^ung

der Heide, vorausgehen sollte.

Als Waldmantel verwendet man in Scbleswig-Holslein mil Vorleil

WeiBfichte und Hackenkiefer; zwecks Beimischung der dort am meisten

ausdauernden Eiche empfehle ich einen Pflanzenverband genannter Nadel-

holzer von 1,5 m^ und nach einigen Jabren Auspflanzimg aller Lficken

mil Eichen. Moglichst junges Pflanzmatcrial ist vorteilhaft bei Neukulluren,

weil meist nur eine ganz begrenzte Bodenzone zur Aufnahme dor Wurzel

geeignet ist. Folge zu tiefer Pflanzung langer Wurzeln ist deren Abfaulen;

diese Erfahrung macbte ich mit ca. ijahr. Eicben in Brammerau. Bei

der Unlersuchung der teils abgestorbenen tails kiimmernden Pdanzen ergab

es sicb, daB unterhalb einer Zone von 15—20 cm die Wurzelenden in

Faulnis (ibergegangen waren.

2. Die intensive Bodenkultur der Gartnerei und Landwirlscbaft bedient

sicli mit vollem Erfolg der Umzuunung mit llolz- und SteinwTinden (Holland,

Nordseeinseln, Karst usw.), sowie lebender Ziiune und Knicks. — Besonders

groBe Anwendung haben letztere in Scbleswig-Holstein gefundcn, das in

der Ilauptsache von Ost gegen West geneigt windofTen daliegt. Ich babe

dort im Sommer 1910 ofters die Windstarke auf der freien Heide und

dem beknickten Felde bei Nortorf kurz aufeinanderfolgend gemessen und

fand, daB die Windgeschwindigkeit in V2 "^ H^^^ ^^^"^ Erdboden auf der

Heide ungefahr 3mal so groB war.

Unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB groBe Windstiirken in kurzer

Zeit vernichtend fiir hoheren Pflanzenwuchs sind oder empfmdliche Zu-

wachsverluste bringen, empfiehlt sich die weitere Anwendung des noch

nicht genQgend gewurdigtcn Knickes, der auch als Eigentumsgrenze und

als Windschutz fur das Weidevieh kaum entbebrlich erscheint.

Wie meine Zuwachsmessungen im Winde ergeben haben, steigert abso-

luter Windschutz die Produktion organischer Substanz um ein Vielfaches.

Der beste Windschutz fur landwirtschaftlich benutzte Gebiete sind Wal-

dungen, welche einerseits die LuftstrOme in huhere Scbichlen ablenken,

anderseits durch die Ungleichheit des Kronendacbes die Luftbewegimg

verlangsamen und zerteilen. Besonders wichtig sind Walduugcn fOr trockene

i

I

\

Lander durch Ilemmung des Windes, in Anbelrachl der wasscronlziclicndei

Krafte desselben, sowie des Umstandes, daB schon boi Windgesrhwindig-

keilen von 3 m an Taubildung unterbleibl oder huchstens bei sebr
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wasserdampfhaltiger Luft eintreten kann, was ich im Bonner botanischen

Garten durch tagliche Beobachtungen konstatieren konnte,

Aus diesen Gesichtspunkten ist die Windschadenbekampfung durch

Aufforstung oder Landereien von hochstem wirtschaftlichen Nutzen und

tragt zur Hebung der Bevolkerung nach Zahl und Wohlstand zweifellos

bei. — Im norddeutschen Heidegebiet insbesondere ist ein planmaBiges

Zusammenarbeiten von Forst- und Landwirtschaft wichtig; hier empfiehlt

sich die Anlage groBer, windbrechender Waldkomplexe zur Erhohung der

Rentabilitat der zwischenliegenden Feldfluren. Die Wohlfahrtswirkungen

des Waldes werden eine dauernde Rentabilitat der Aufforstungskosten

sicherstellen, anderseits ist nach den waldbaulichen Erfolgen der Staats-

und insbesondere der Provinzialforstverwaltung von Schleswig-Holstein die

forstliche Anbaufahigkeit der Ileide im allgemeinen erwiesen. Als voraus-

gehende Bodenmelioration hat sich die Rabattenkultur am besten bewahrt;

sie erreicht dauernde Durchiaftung des feinen Sandes und Flottlehmes.



Steinzellkonkretioneu im Fruchtfleisch beerentragender

Solanaceen und deren systematische Bedeutung.

Von

Oeorg Bitter

Mit Taf. Ill,

A. Einleitnng.

Im Jahre 1902 fielen mir bei Gelegenheit der Aussaat von Samen
der Pkysalis Alkekeiigi und Ph, FrancJieti zwischen den flachen Samen
dieser beiden nahe miteinander verwandten Arten eigentiimlichej feste KOrner

von verschiedener, meist allerdings mehr oder weniger kugeliger Gestalt

auf, die sich bei Versuchen, sie zu zerschneidenj als auRerordentlich hart

erwiesen. Genauere Untersuchung fiber die Lage dieser Konkretionen in

den Beeren ergab, daB sie ausnahmslos in einer bestimmten Zone
des weichen auBeren Fruchtfleisches vorkommen und zwar nicht

direkt auBen unter der Beerenscbale, sondern innerhalb der in diesem

Fruchtfleisch verlaufenden GefaBbundel, aber stets auBerhalb des von den

Samen und ihren placentaren Ansatzstellen eingenommenen inneren Teils

der Beere.

Diese harten Korner werden bei diesen beiden von den iibrigen

Physalis-Arlen abgesonderten Spezies sowie auch bei dem von mir aus

ihnen gewonnenen Bastard nie vermiBt; sie sind von sehr verschiedener

GroBe, bald kleiner, bald groBer als die Samen, gewOhnlich fast kugeli

Oder stumpf spindelfiirmig, manchmal sogar an die Gelenkwulsle von

Schenkelknochen erinnernd.

Es lag nahe, zunachst bei anderen PhysaUs-Avten nach diesen KOrnern

zu suchen, jedoch babe ich bisher bei keiner anderen Angehurigen dieser

Gattung, trotz andauernder, auf diesen Gegenstand gerichteter Aufmerksam-

keit, solche Gebilde nachzuweisen vermocht; als negaliv in dieser Hinsicht

stellte ich im Laufe der Jahre fest: Ph. philadelphim Lam. (Beeren in

grOCerer Zahl auch lebend untersucht), Ph. lancifolki Nees, Ph. peru-

viana h.^ Ph. pubescens L., Ph. 7iicafidroides Schlechtd,^ Ph. angulata L.^

Ph. angustifolia Nutt.
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Man kann also bis auf Weiteres das Vorkommen solcher barter

Korner unter der Beerenschale von Ph. Alkekeiigi und Ph. FrancheU als

ein charakteristisches Merkmal der beide umfassenden GroBart: Ph. Alke-

kengi sensu ampl. gegenuber den anderen Arten dieser Gattung ansehen.

Auch das Suchen nach solchen Kornern bei anderen beerentragenden

Solanaceen blicb langere Zeit ergebnislos^ bis ich durch einen der Gartner

im Bremer Botanischen Garten, Herrn Brandt, der mir beim Auslesen der

Kurner von Ph. Alkekengi behiilflich gewesen war, darauf aufmerksam ge-

macht wurde, daB auch an der Innenseite des Fnichtfleisches bei dem in

unserem Klima fast nie zur Ileife gelangenden Solammi aviculare (= S.
j

laciniatum) ahnliche Konkretionen schon in noch griinen Beeren in ziem-

lich groBer Zahl auftreten. Spater habe ich dann auch noch selbst bei

einer zweiten, mit dem eben genannten Solanum nicht naher verwandten

Art, dem 5. "priinodorum Bitt. an lebenden Exemplaren derartige Kurner

dicht unter der Beerenhaut gefunden, Diese neue Art steht habituell dem

in den siidlichen Vereinigten Staaten vorkommenden 8. triflonim Nutt.

sehr nahe und ich war daher nicht liberrascht daruber, auch bei dieser

Pflanze an dem ersten darauf hin gepruften, mit Beeren versebenen Her-

barexemplar Kansas 361 ebenfalls die harten Kurner in der gleichen Form

(ziemlich kugelig), GruBe und Zahl anzutreffen.

ScblieBhch *habe ich noch an lebenden Exemplaren des Solamim

radicam L. fil. die Kurner gefunden. Die verhaltnismaBig kleinen Beeren

dieser Art sind zweifacherig, was sich schon auBerlich durch eine fiber die

infolgedessen auch in einer Richtung breitere (8:5Y2 "^^) Beere verlaufende

Meridianvertiefung zeigt; in jeder Beere sitzen etwa 4—6 Kornchen wenig

von der Beerenwand entfernt, die beiden gruBten unter diesen Kurnchen

traf ich bemerkenswerter Weise immer an der Spitze jedes Faches, also direkt

unter der Insertionsstelle des zur Fruchtzeit langst abgefallenen Griffels.

Hier haben wiralso zum ersten Male einen besonders auffalligen Unterschied

in der Verteilung der Kurner, der uns im Verlaufe unserer Betrachtungen

noch mehrfach begegnen wird,

Herr Carlo Lorexz in Palermo, an den ich durch IIaage und Schmidt

in Erfurt zur Beschaffung groBerer Quantituten von Beeren des Solanum

laciniatum verwiesen worden war, teilte mir auf meine Anfrage hin mit,

daB sich auch bei Sol giganteiim Jacq.^) solche KOrner in den Beeren

finden.

Fur die librigen, mir im Bremer Botanischen Garten lebend zur Ver-

fugung stehenden Solanum-Arten ^ wie S. nigrum mit verschiedenen Varie-

liiten, S, miniatum, 8. Dulcamara, S. marginatum, S. caroUnense, S. py^

racanthum, S. dsymlmifolium, S. tomentosum, S. rostratum, S. citruUi-

i) Vielleicht ist die Pflanze des Herrn Louexz aber doch eine andere Art: ich

habe namlich an den mir im Berliner Herbar zu^rangrichen Exsiccaten keine Kurner

finden konnen (siehe unten im speziellen Teil S. 497).

_ K'
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folium^ S. Grossidai'ia^ ferner S. Lycopersieum und eine ihm sehr nahe

verwandte Art S, cerasiforme, endlich fur verschiedene Rassen von S.

tuberosum sowie fiir eine wildwachsende nahe Verwandte desselben aus

Mexiko habe ich das Fehlen der Steinkurper notieren kunnen.

Bei alien von mir lebend untersuchten Arten^ die solche KOrner auf-

weisen, zeigten sich dieselben bereits vor der vulligen Rcife der Beeren

(wenn die letzteren noch griin und fest sind) und zwar sclion in der auf-

falligen Harte, die ihnen auch spater eigen ist.

Auf eine darauf beziidiche AnfraG:e hin erhielt ich von Herrn Garten-

inspektor Ivan URXENDAHL-Upsala in liebenswiirdiger Weise reife Beeren

der Saracha viscosa Schrad, zugestellt, die er ini Warmhaus erzogen

hatte; er teilte niir brieflich mit, daB in denselben wohl cbenfalls die von

mir bei anderen Solanaceen gefundenen KOrner vorkamen, in der Tat

zeigten sich kleine Kurnchen auch bei dieser Pflanze in ziemlicher Anzahl

an der gewohnten Stelle in der Beere, namlich dicht unter dem peri-

pheren Fruchtfleisch , also nahe der Oberflache der Beere , nieinals im

Innern zwischen den Samen. An der im Freien alljahrlich reife schwarze

Beeren produzierenden Saracha Jaltomata fehlen dagegen solche KOrner

ganzlich.

Von besonderer Bedeutung war schliefihch noch eine spatere Sendung

des Herrn Lorenz in Palermo, die mich mit den interessanten sehr groBen

SteinkOrpern der Cyphomandra hetacea bekannt machte, auf die ich weiter

unten ausfiihrlicher eingehen werde.

Wegen der auBerordentlichen Hiirte kam ich zunachst nicht auf den

Gedanken, daR hier, bei diesen verschicdenen Solaneen, aus Zellen zusammen-

gesetzte Gebilde vorliegen mOchtenj sondern ich nahm eine Ablagerung

irgend eines organischen Abfallproduktes an, da beim Erhitzen auf dem

Platinblech deutlich Verkohlung nachgewiesen werden konnte. Zur ge-

naueren Untersuchung der chemischen Zusammensetzung dieser KOrner

wandte ich mich an den Assistenten am chemischen Staatslaboratorium in

Bremen, Herrn Dr. J. Pinnow, dem ich fur seine liebenswurdige Unter-

stutzung in dieser Sache meinen verbindlichen Dank sage.

Die chemische Analyse sorgfaltig gereinigter KOrner von S. laciniatum

ergab, daB die Hauptmasse der Substanz offenbar von einem organisierten

Gebilde herruhre, Stickstoff fehit vollstandig, dagegen wurde etwas Phos-

phorsaure und Spuren von Ca nachgewiesen.

DaB Verholzung an diesen KOrnern in erheblicbem MaBe zustande ge-

kommen ist, lieB sich bei ZerstOrung der Holzsubstanz schon an dem ziem-

lich deutlichen Vanillingeruch verspiiren.

Spater habe ich dann, nachdem die Zusammensetzung der KOrner aus

sklerotischen Zellen festgestellt war, die ubiichen Holzreaktionon an

den Zellmembranen mit Erfolg durchfuhren kOnnen.

In der Literatur wird iiber das Auftreten dieser Nester aus Stein-

Botaniache Jalubficlier. XLV. Bd. 82
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zellen im Fruchtfleisch bei Solanaceen nichts berichtet, wenigstens ist mir,

trotzdem ich fast ein Jahrzehnt hindurch diesem Gegenstande meine Auf-

merksamkeit zugewandt babe, nichts dariiber bekannt geworden; besonders

hervorgehoben sei nocb, daB in einer neueren Arbeit von KlemtI), die sich

speziell mit dem Ban von verschiedenen Solanaceenfriichten beschaftigt,

keinerlei Andeutungen liber die uns bier interessierenden Erscheinungen zu

finden sind; fiir Solamim kann dies nicht Wunder nehmen, da Klemt zu-

filllig nur konkrementlose Arten studiert hat, die einzige von ihm gepriifte

mit Steinzellkornern behaftete Solanee ist Pliijsalis Alkehengi,, bei der

ihm aber diese nie fehlenden Bestandteile der Frucbt entgangen sind.

B. Yerbreitnng und systematische Bedeutung der Steinzellkorner

innerhalb der Abteilnng der Solaneae.

1. Solanum L.

Soweit der Bericht fiber meine anfangliche Orientierung in bezug auf

diesen Gegenstand. Da mich die verhliltnismafiig beschriinkten Herbar-

materialien des Bremer Stlidtischen Museums in meinem Bestreben, die

Verbreitung dieser Steinzellklumpen besonders bei der Riesengattung So-

lanum etwas genauer feslzustellen, nicht weiter zu fordern vermochten,

so war ich zu einer Durchsicht des Genus Solanum in der groBen Samm-

lung des Berliner Botan. Museums gezwungen. Seit Dunals Monographie

in DC. Prodr. XIII, 1 (1852) ist keine zusammenfassende Arbeit fiber die

Gattung erschienen, sondern nur verschiedene Darstellungen der Solana

einzelner Florengebiete, es ist daher eine Zusammenstellung der einzelnen

untersuchten Arten nach ihren Verwandtschaftsverhaltnissen sehr erschwert;

da man nun aber der systemalischen Anordnung der Spezies gerade in

bezug auf die Verbreitung der Steinzellkonkretionen innerhalb der Gattung

behufs Ermittelung der systematischen Bedeutung dieser Erscheinung un-

bedingt bedarf, so sah ich mich genutigt, die Anordnung Dunals zunuchst

beizubehalten, und nur hier und da auf durch spatere Studien notwendig

gewordene Anderungen hinzuweisen2).

Das Resultat meiner Priifung der Solana des Berliner Ilerbars war

ein unerwartet gunstiges: Die SteinzellkOrner zeigten sich in sehr verschie-

denen Abteilungen der Gattung verbreitet, manchmal waren sie mehreren

unter einander verwandten Arten gemeinsam. in anderen Fallen lieCen sie

\) Franz Klemt, Uber den Ban und die Entwicklung einiger Solanaceenfruchte.

Dissertation. Berlin 1907.

2) Die groCen Mangel der DuNALschen Arbeit sind inir l)ekannt, ahcr keiner der

Spiiteren liat cine befriedigendc Neuanordnung der Gattung geiiefert; auch FrI. Witasek

haf in ihrer jiingst veroffentiichten Darstellung der Solanaceen in den Ergebnissen der

WETTSTEiNsclien Exped. nach Siidbrasilien (Denkschr. Wiener Akad. d. Wiss. '1910)

genau die Reihenfolge der DuxALSchen Artenaufzahlung befolgt.
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sich nur bei einzelnen Arten einer Abteilung nachweisen, wahrend sic den

(nach Dunal) niichsten Verwandlen offenbar fehlen. Auch die Zahl und

die GroBe dieser KOrner sowie die Slellen, an denen sie sich in der Beere

finden, sind augenscheinlich fur die betreffenden Arlen, bei denen sie liber-

haupt vorkommen, so konstant, daB man sie wenigstens in vielen Fallen

vorteilhaft als Kennzeichen der einzelnen Spezies wird benutzen kOnnon.

Gerade in schwierigeren Formenkreisen, deren Analyse noch ungentigend

islj wie z. B. bei den Morellae verae^ diirften sich die Kurner, die auch

an unrcifen Beeren besonders im getrockneten Zustande recht auffiiHig

sind, als gule Unterscheidungsmerkmale zwischen schwer zu trcnnenden

Typen empfehlen.

Die im Folgendcn den Arlnamen vorangesetzten Nummern beziclion

sich auf die Stelle der betreffenden Art in Doai.s Monographic; die spater

beschriebenen Arten sind, soweit sich ihre Stellung mit einiger Sicherheit

eruieren lieB, den ihnen verwandten alteren Arten nachgefiigt. Man wird

sich also an der Hand meiner Aufzahlung verhiiltnismiiBig leicht liber die

bis jetzt festgestellte Yerbreilung von Steinkurpern in den Beeren der ver-

schiedenen Unterabteilungen von Solaninn orientieren kunnen.

Aus der Subsektion I.: Tuberarium ist mir bis jetzt kein Kurner-

bildner bekannt geworden, allerdings habe ich bis jetzt verhiiltnismaBig

sehr wenig Material dieser Abteilung untersuchen konnen, auBer einigen

gebauten Kartoffelsorten eine mexikanische wilde Kartoffel, sowie eine chi-

lenische, von Gussfeldt bei Cajon de los Cipreses als > Papilla del campo*

gesammelte Form.

38. S. hirtuluin Steud. Scuimper pi. abyss, n. T4, bei Debra Eski

gesammelt, besitzt an der Spitze der Beere zwei Korner von mittlerer

Grufie, auch bei Scuimper n. 631 (von Dewra Tabor) wurden kleine Korner

^funden , ebenso bei dem Original Steudels (Schimper n. 977 von En-

schadcap).

Dagesen sind die von A. Braln 1874 im Berl. Bot. Garten kultivierten

und als >S'. Idrtulum Steud. bezeichneten Pflanzen, die auch Dammer (Bot.

Jahrb. XXXVIII. p. 176) hierher stellt, als abweichend zu bezeichnen, be-

zughch des Vorhandenseins von Kurnern ist zu bemerken, daB meist nur

ein kleines Korn an der Spitze der Beere zu finden ist, seltener zwei.

Die BRAUNsche Pflanzc hat anders gcstaltete gruBere Kelche, kleinere und

2ahlreichere (bis sechs) Bluten und kleinere Beeren als die ScujMPERSchen

Exsiccaten. Die beiden terminalen Steinzellenkurner in den bciden Beeren-

f*Hchern sind bei ihr stets merklich kleiner als bei den ScniMPERSclion Pflan-

zen, endlich sind auch die Blatter gruBer und mehr gelappt, auch scheinen

die BRALNschen Exemplare von schlankerem Habitus zu sein.

S. incisum Griseb. Beleg: Cdrdoba, Dique leg. 0. Ki mze, bier finden

sich etwa je zehn runde Korner in jeder Beere.
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i

S. salicifoliuiii Phil. Sert. Mendoc. Alt. p. 37 , in Mendoza von Phi-

Lippi gesamnielt, besitzt in den Beeren mehrere Korner, diese Art ist ofTen-

bar identisch mit S. incisum Griseb.

40. S. triflorum Nutt. Kurner von verschiedener GroBe in einer

ziemlichen Anzahl im Fruchtfleisch zerstreut gelagert, Belege: Kansas plants

n. 361.

Ferner Proben aus den Botan. Garten zu Montpellier und Paris. (

43. S. nodiflorum Jacq. hat offenbar stets Kurner, meist zwei, ich .

babe sie an vielen Exsiccaten feststellen konnen. Besonders erwahnt sei

noch wegen der Verbreitung dieser Pflanze, daB Zollinger Java n. 678

ebenfalls Korner besitzt.

Wegen der Verworrenheit der Synonymie dieser Pflanze sei auf

0. E. ScHULzs Bearbeitung im Synibolae Antillanae VI, II verwiesen, da-

nach gehort 8. nodiflorum Dun. p. pte. zu ^S'. nigrum var. /, ameri-

canum^ wahrend nach Schulz S. 163, Obs. IL das echte 8. nodiflorum

Jacq. cine vOUig verschiedene Pflanze ist.

Zu dem Exsiccat: Eggers, F1. Exs. Ind. occ. n. 286, bezeichnet: S.nodi'

florum j3. oleraceum Dun., von St. Thomas sei bemerkt, daB diese Bestim-

mung sicher nicht richtig ist, weil 1. der Stengel gefliigelt ist, 2. in den

Beeren keine Kurner zu bemerken sind.

Ellenbeck n. 2283 (Siid-Somaliland), als 8. 7iodiflorum bezeichnet, ge-

hort augenscheinlich nicht hierher: Kurner sind nicht vorhanden.

Zwar sind in der guten bildlichen Darstellung des 8. nodiflm'um in

Jacq. Icon. Plant, rarior. II, 11 ^ t. 326 keine Korner an den Beeren ange-

deutet, aber das Vorkommen derselben brauchte dem Zeichner nicht auf-

zu fallen, da ihm Avahrscheinlich lebendes Material vorgelegen hat und in

diesem Zustande die Kurner auBerlich nicht zu bemerken sind. Sonder-

barer ist es schon, daB von keinem der spateren Forscher dieser Cha-

rakter des 8. nodiflorum an getrocknetem Material, wo es besonders bei

unreifen Beeren sehr deutlich hervortritt, bemerkt worden ist. Uber die

irrtumliche Vereinigung des 8. guineense Lam. mit 8, nodifhrum vgl.

weiter unten Nr, 54.

S. Hildelrandtii A. Br. et Bouche. Die beiden von mir untersuchten

Belege I. Hildebkandt, Somaliland n. 1412 und 2. Ellenbeck n. 462 (von

Harar: Hararmaja-See) , welche Dammer, Bot. Jahrb. XXXVIII. p. ^77 mit

einigen anderen unter diesem Namen vereinigt, haben beide keine Korner

in den Beeren, scheinen aber im ubrigen etwas verschieden voneinander

zu sein; ErcK n. 227 von Usambara, nicht in Dammers Aufzahlung er-

wahnt, aber von ihm als S. IlildehramUii bestimmt, hat einige kleine

rundliche Korner in der Becre und gehort mit keinem der beiden oben

erwahnten Exsiccaten zusammen.

46. S. Dillenii Schult. Die aus dem Mitteimeergebiet stammenden
tJ

JJS-'

w
-- 1

r \\2 *-.^--
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Belege sind siimtlich kurnerfrei, ebenso die von A. Braun seinerzeit aus

mexikanischem Samen kultivierten Pflanzen; dagegen ist Pringle, PI. mexic.

n. 4948 (von der Sierra de San Felipe, 7500 FuR) in den kleinen Beeren

reichlich mit Kornern versehen
; wenn man auch auf die hinzugefugle Be-

merkung: »a shrub, 5— 10 ft.« nicht allzu groBe Bedeutung zu legen

braucht, so ist doch zu betonen, daB eine Bezeichnung Jieser Pflanze als

S. nigru?n L. var. Dillemi Gray unstatthaft ist: diese kOrnerbildende

kleinbeerige Form darf nicht mit S. nigrum vereinigt ^verden.

49. S. Douglasii Dun. [S. nigrum var. Douglasii A. Gray). 1. Edw.

PalmeRj Durango: einige kleine Korner vorhandcn: 2. Parish, PI. of South

Calif., San Bernardino n. 321; Korner vorhanden; danach ist die spezi-

fische Trennung des 8. Douglasii von S. nigrum im urspriinglichen Sinne

berechtigt.

54. S. guineense Lam. Die in verschiedenen botanischen Garten noch

heute kultivierte Pflanze mit ziemlich zahlreichen (or. 10

—

H), fast doldig

gestellten Blfiten und ansehnlichen , eine kleine Kirsche in der GruBe er-

reichenden, glanzenden schwarzen Beeren ist vullig kOrnerfrei (an leben-

dem, reichhchem Material und an zahh^eichen Exsiccaten fostgestellt). Es

liegen aber auch verschiedene falsch bestimmle Exemplare unter diesem

Namen im Berl. Herbar, so besitzt Lehmbach n. 175 (Kamerun, Buea) arm-

blutigere Infloreszenzen, kleinere Beeren und Korner in denselben.

Die von C. IL Wright in Flora of Trop. Africa IV, 2, 218 vorgenom-

mene Einbeziehung des S. guiiieensc in das armblutige (in jeder Dolde nur

5 Bluten!), kleinerbeerige und Korner produzierende S. nodifJorwn Jacq.

kann ich nicht billigen.

Die von verschiedenen^ besonders englischen Forschern durohgefiihrle

Manicr der Zusammenziehung von offensichtlich differenten und konstanten

Formen imter einer Art wurde nur dann einen gewissen Anspruch auf

Berechtigung haben, wenn die betrefTenden Formen wenigstens als Varie-

taten innerhalb des gewahlten weiteren ArtbegrifTes unterschieden wiir-

den; eine bloBe Synonymierung aber verwischt die z. T. schon friiher

ermittelten Differenzen vollstandig und ist besonders auch in phytogeogra-

phischer Hinsicht bedenklich: beispielsweise halt Wright noch S, nodiflonnn

und 8. nigrum getrennt, vereinigt aber irrtiimlicherweise 8. guinccnse

mit 8. m)diflonim und zahit als Synonyme von 8. nigrum L. auf: 8,

vilhsum Mill., 8, rubrum Mill., 8. incertum Dun., 8, miniatum Bernh.,

8, retroflexum Dun., 8. cilatum Moench, 8. crythrocarpon Meyer, 8.

^uffruticosiim Schoush., 8. j^l^bejum Rich., 8. grosscdentatum Rich. Der

Index Kewensis zieht sogar 8. nodiflorum zu 8. nigrum, als Synonym
und halt nur 8, grossedcntatum Rich, als Art neben 8. nigrum aufreclit.

^Venn auch das fast kosmopolitische 8, nigrum sehr variabel ist, so giht

^s doch sicher verschiedene ihm ahnliche Formen, die ihm nicht obne

Weiteres als Varietaten subsumiert werden durfen und ich hoffe gerade
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durch die vorliegende Studie den AnstoB zu einer griindlicheren Priifung

dieser schwierigen Gruppe gegeben zu haben.

58. S. retroflexum Dun. Die unter dieser Art im BerL Herb, zusammen-

gelegten Typen sind offenbar nicht einheitlich: so haben Fischer n. 403

(Ostafrika), Schweinfuuth n. 1406 und Baghmann n. 1185 (Pondoland) keine

Korner, dagegen sind folgende Nummern des Herb. BeroL mit KOrnern

versehen: 1. Albers n. 189 (Usambara), 2. Preuss n. 740 vom Kamerun
!

Pic, 3300 m und 3. Preuss n, T40a, Kamerun 2100 m. Preuss n. 740a

ist auf dem Herbarzeltel von Dammer als S. retroflexum bezeichnet, in

seiner Revisio spec, afric. generis Solani (Engl. Jahrb. XXXVIII, 179) sind

Precss 740 und 740a unter 8, villosum Lam. angefiibrtj niir ist es wahr-

scheinlich, daB die Kameruner Pflanzen weder zu *S'. retroflexum noch zu

S. villosum gehorenj da diese beiden Spezies wohl kurnerfrei sind: die

Kamerun-Formen weichen ubrigens auch habituell von den anderen beiden

Arten durchaus ab (siehe die vorliegende Arbeit S. 493, oben).

DAM3IER zieht ubrigens (I.e. 178) S, retroflexum. Dun. als Synonym

zu 8. suffruticosum Schousb. weil er »keinen wesentlichen Unterschied

zwischen diesen beiden Formen zu finden vermag«. Wenn ich mich auch

nicht davon babe uberzeugen kOnnen, dafi die von Dammer zu 8. stiffruticostmi

gezogenen zahlreichen Exsiccaten tatsachlich zusammengehOren (siehe nieine

Bemerkungen unter S. suffruticosum S, 491, 492), so kann ich doch ohne

Kenntnis der DuxALschen und ScHousBOESchen Originale kein Urteil iiber die

Benennung abgeben.

59. S. nigrum L. Wie ich bereits in der Einleitung betont babe, ist

diese Art kurnerfrei.

iici der Revision der im Westindischen Hcrbar des Dahlemer Museums

von 0. E. ScHULz unter S. nigrum vereinigten Formen l)ot mir das durch

die Konkretionen in dem Beerenfleisch an die Hand gegebene Untcrscheidungs-

mittel mehrfach AnlaB, an der ZusammcngehOrigkeit verschiedener hierher

gezogener Typen zu zweifein. Zunlichst ist als Besliitigung mciner aus

anderen Gegenden gewonnenen Ergebnisse hervorzuhebcn, daB die mit Beeren

versehenen Specimina Eggers n. 3976 und 3GG2, die von Sghclz als typisches

8. nigrum angesprochcn worden sind, tatsachlich kurnerfrei sind. Dagegen

habe ich unter den zahlreichen von Scuulz (Symbolae Antillanae VI, H

160

—

163) zu S. nigrum var. y mnericauum (Mill.) 0. E. Scuulz gezogenen

Belegen die meisten ohne, verschiedene aber auch mit KOrnern in den

Beeren ausgestattet angetroffen. Ich gebe im Folgenden in der Reihenfolge

der AufzJihlung der Exsiccaten bei 0. E. Scuulz meine ResuUatc:

Bahama, New Providence, Eggers n. 4341: K+ ;

Jamaica, Harris n. 8538: K
[forma jmrrifolia K

Portorico, Krug n. 813: K-h; Krl'g et Urban (Stahl) n. 259 und

259b: K—
; Si>TENis n. 251, 3513, 3638, 3911 und 4515: K—

;
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St. CroiXj RiCKSECKER n. 497: K —

;

St. EustachCj Suringar; K—

;

Guadeloupe^ Duss n. 2G0ia: K + ;

Martinique, Krug et L'rr. n. 2130: K
Barbados, Eogkrs n. 7114: K
St. Vincent, Smith n. 11*50: K — ; Eggeus n. G824 und G845b: K—

;

} Grenada, Eggeus n. 6345: K+ ;

TobagOj Seitz n. 30: K+, ebenso das bei Schulz nicbt erwiibnle

Broadway, Tobago n. 3I2G: K-f.

Es haben sich also sechs Exsiccaten niit KOrnerproduktion unter ein<'r

vie! groBeren Zahl Aon kOrnerfreien feststellen lassen; olTenbar sind die

unter var. americanum (Mill.) 0. E. Schulz zusammengefafiten Pflanzen

nicht einheitlich. Ohne der offensichtlicb sehr geNvissenbaftcn Bearljeitung

0. E. SciicLZS einen Vorvvurf zu machen, mochte ich docb die ermittellen

Abweicbungen fiir bedeutsam genug erachten, um eine abermalige Revision

zunachst der mit Kornern behafteten Formen auch in morphologischer

Hinsicbt zu befiirworten. Vielleicbt gibt schon die auch von Schulz zitierte

Notiz von Duss, dafi die Beeren manchmal rot seien. einen weiteren Anhalls-

punkt: ist docli gerade ein Dcsssches Exsiccat (n. 2604 a) unter den korner-

bildenden Typen.

Von afrikanischen Belegen des S. nigmm seien als kurnerfrei genannt:

Merker n. 295, n. 765 (Ostafrik. Graben), Keil n. 122 (Usumbura], IIilde-

BRANDx, Sansibar n. 990, Bachmann, pi. Capenses n. 1901.

S. plebejum A. Rich. Samtliche als S, plehjum bezeichnete Exem-

plare des Berl. Herb, sind, soweit sie genugend enlwickelte Beeren zeigen,

kurnerfrei, so von den bei Dammer in Exglers Jahrb. XXXVIII, 179 zitierlen

Nummern: Steudner n. 717, 719, 734, 736, Schimper n. 1 i9 (siimllich aus

Abyssinien), Stuhlmanx n. 4625 aus dcm Seengebiet: ferner die noch nicbt

von Dammeu erwiihnten Exs.: Lei)Erma>\\, Kaniorun n. 3247 und Ellenbeck

n. 703,

64. 8. fiireatuiii Dun. 1. »Chile« Dombey (gemeint ist wohl, wie so

hiiufig bei Dombey: Peru). Die rundlichen KOrner treten schon an den

unreifen, plattgedruckten Beeren des Exsiccats hervor (etwa 10 in einor

Beere); 2. Riobiotal, Neger (kleine KOrner vorhanden), dagegen durfle eine

von Juan Fernandez slainmende rilanze (Puimppi n. 742), die cbenfalls als

5, furcatiim Dun. bezeichnet ist, nicht hierher gehOren: sie hat keine

Kurner.

66. S. pterocatlloii Dun. 1. Poepp. n. 71 ^in sepibus prope Concun

hat Kurner; 2. Dombey, PZ-rou n. 343 [S. pteroraidon Dun. cx hb. Paris;

hat ebenfalls KOrner.

70. S. moschatum Presl. Der Beleg: Todaro, Palermo ist ohne KOrner.

"1. S. suifruticosuin Schousb. Als kurnerfrei crwiesen sich von d^n

bei Dammer I. c. 178 ziticrten Exsiccaten ScniMPEu n. 1110 (Abyssinien^,
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Edith Cole (Somaliland), K<»tschy it. nubic. n. 291 (Kordofan-Sennaar),

Bachmaxn, pi. Cap. 208 (siidwestl. Kapland), ferner Cosson 1875 und 1876

(Marokko), Abdul Grant n. 45 (Rabat, Marokko), Landauer 1 74 (Natal,

Mariannhill); dagegen hat Uiilig, Ostafrika, n. 445, das von Dammbr als

S. suffrnticosum im Herbar bezeichnet ist, offenbar Korner, es ist eine

groBblattrige Pflanze von abweichendem Habitus^ die augenscheinlich nicht

zu 8. siiffruticosiim gehort; auch die von Dammer hierher gestellte Nr. 189

von Albers aus Usambara hat Korner, und darf nicht zu S. suffnitieosiim

gestellt werden.

Zahlreiche aus Marokko stammende Pflanzen von S, suffntticosum

habe ich vollig ohne Korner gefunden.

73. S. gracile hort. Berol. Samlliche Pflanzen im herb. Berob waren

mit einer Ausnahme kornerfrei, diese letztere, eine als 8. gracile bezeichnete

Pflanze (bei Paihuano, prov. Goquimbo von Philippi gesammelt) besitzt

Korner und gehOrt sicher nicht zu 8. gracile : sie hat groBere Blatter und

ist auBerdem nicht so dicht kurzhaarig wie echtes 8. gracile.

74. S. crenatideutatuiu Dun. 1. Chile, Lesson (ex herb. Kunth.)

Korner vorhanden. 2. Eine ursprunglich unter dem Namen 8. Doughsi

Dun. gesammelte Pflanze: Franceschi, PI. Guadelupes n. 1 7 ist von 0. E. Schulz

in 8. nigrum var. crenatodentatum (Dun.) 0. E. Schulz korrigiert worden.

Korner vorhanden.

S. opacum A. Br. et Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol. 1853 App. 8.

Sowohl bei dem seinerzeit im Berliner Botan. Garten kultivierten Exemplar

(der Same stammte aus Neuholland) als auch bei einem zweiten Beleg

(»Tasmania«, J. D. Hooker) sind die Korner auf den oberen Teil der

Beere beschrankt. Die im Ubrigcn dem >S. nigrum ahnelnden Pflanzen

sind auch schon habituell leicht von ihm zu unterscheiden. Im Samen-

tausch erhielt ich nur vom Bot. Garten Utrecht das 8. opacum mit Kornern

zwischen den von Fruchtfleisch befreiten Samen, die in anderen Garten

unter diesem Namen kultivierten kornerfreien Formen sind sicher falsch.

78. S. atriplicifolinm Gill. mss. e Nees (Dique, C(3rdoba, 0. Ktze.),

hat an der Spitze der Beere zwei Korner.

^. S. chenopodioides Lam. Valdivia, Philippi, Korner vorhanden.

irspriinglich als 8. chenopodioides bezeichnete Pflanze (Philippi n. 743)

/

von Quillota ist von 0. Kuntze offenbar richtig als 8. sarachoides Sendtn.

bestimmt, auch diese Art hat Korner (siehe Nr. 103).

8L S. ochroleucum Bast. Korner fehlen.

82. S. hnmile Bernh. in Willd. Die Beeren der europaischen Belege

sind siimtlich ohne Korner, verschiedenc sudamcrikanischc Exsiccaten des

Berl. Herb., deren Beeren Korner fuhren, gchoren zu ganz anderen Arten.

83. S. iniiiiatuni Bernh. in Willd. Samtliche Pflanzen ohne Korner.

90. S. villosum Lam. Die europaischen Belege dieser Art habe ich

kornerfrei gefunden.

T
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Zwei aus der Umgebung des Kilimandscharo stammende Exsiccalen:

VoLKRXS n. 623 und n. 2108, beide bei Dammeh als S. vUlosuyn Lam.
bezeichnet, besitzen an der Beerenspitze ein einzelnes kugeliges Korn.

Eine von Dammer im llerbar als S, retroflcxum Dun., in seinen

Solanaceae africanae I (Engl. Jahrb. 38, 1 79) unter S. villosum Lam.

gefiihrte Pflanze von Kamerun: Buea 2100 m Schlucht Ostl. d. Mannsquelle,

Prel'ss n. 740a hat einzelne Kurner in jeder Beere, ist je<lenfalls nach

Behaarung, Blattform (fast ganzrandig) und Stcngelquerschnitt ganzlich ver-

schieden von der durch Dammer ebenfalls hierher gestclltcn n. 740 von

Preuss (Kamerun Pic 3300 m) die bei schwacherer Behaarung, tiefer

gezahnten Bluttern vor allem durch deuthche dornzahnigo einsoilige Stengel-

ilugehmg auffallt. Uber das Vorkommen von Kiirnorn bei der letzteren

Form vermag ich nichts anzugeben.

92. S. liirsutnm Dun. var. abyssiuicum Dun. S, grossedentatum Rich.

Mil zwei kleinen terminalen Kornern an den Beeren aussestattet ist:

ScHiMPER, Abyssin. n. 173 von Debra-Eski.

99. S. pinnatum Cav. [S. Cavanillesii Dun.). Ein von Blchtien bei

Valparaiso gesammeltes Exsiccat, das in Baenitz, Herb. Amer. unter dem

Namen :^>S'. maritimum Meyen« herausgegeben wordcn ist, gehOrt sicher

zu 8, pinnatum Cav. Kurner vorhanden. Eine habituell durchaus ab-

weichende Pflanze, die als -S'. Cavanillesii Kunth von Cobija, leg. Gaudichaud

im herb. BeroL liegt, gehurt allerdings auch in die Verwandtschaft des

S. piiuiatum und besitzt Kurner in den Beeren.

99a. S. calophylluiii Phil. Das PiiiLippische Original von Mendoza

im herb. Berol. hat mehrere runde Kurner in jeder Beere.

100. S. maritimum Meyen. Das Original Meyens im Herb. Berol.

bat Kurner. Eine von 0. Ku.ntze als S. maritimum Meyen bezeicbnete

Pflanze (bei Coquimbo gesammelt, siehe Revis. Gen. pi. Ill, II 227) weicht

von Mkyens Pflanze merklicb ab, besitzt aber ebenfalls Kurner.

100 a. S. pruuodoriim Bilt. Eine dem S. maritimum Meyen nahe

stehende Art, die von DusfiN aus Argenlinien oder Palagonien unter dem

Namen 5. maritimum mitsebracht worden ist und die ich aus dem Botan.

Garten Upsala seit mehreren Jahren in Kultur babe. Kurner vorhanden.

100b. S. pyretlirifolium Griseb. Lorentz et IIibro.v. FI. Arg. n. 1132,

die von Grisebacii als Original zitierte Pflanze ist den beidenvorher genannten

Arten nahe verwandt, auch sie hat etwa 1 Kurner in jeder Beere.

103. S. saraclioides Sendtn. besitzt Kurner. 1. Montevideo, Villa

das Minas, ex reliquiis Sellowianis ohne Nr., sowie daselbst: Selt.ow n. 281.

2. Brasilia, Sellow. Auch bei einer von 0. Kuntzc in Bolivia (24UO m)

gesammellen Pflanze sind kleine Kurner vorhanden.

111. S. piuuatiftdiim R. et P. Lima, Gaudichaud n. 9b: K

118. S. Seafortliiamim Andrews. Portorico, Simems n. (.292: K
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121a. S. pliaseoloides Polak. isl kOrnerfrei. Das aus Guatemala von

J. DoxNELL-SittiTn in Bot. Gaz. XIV, 28, XV, 28 und XVI, 13. tab. 2 be-

schriebene S. olivaeforuie J. D. Sm. ist zweifellos als Synonym zu

S. phaseoloides Polak. aus Costarica zu stellen, die Belegexemplare waren

ebenfalls ohne Korner in den Beeren,

123. Solaiium laciiiiatiiin Ait. ist diejenige Solanine, die am meisten

einzelne Kurner im Fruchtfleisch aufzuweisen hat, in einem Falle zahlle

ich in einer Beere 55 Korner, in einem anderen sogar 62. Die Kurner

sind meistens rundlich und glatt (nur mit der Lupc ist an den trockeneu

Kurnern eine feine durch die iluBersten Steinzellenhervorgerufene Punktierung

Avahrnehmbar); zu den rundlichen bis ellipsoidischen Formen kommen aber

auch gar nicht selten solche, die durch Verschmelzung zwcier in der Langs-

richtung der Beere libereinander slehender KOrncr zu semmelartigen 8-fur-

migen Umrissen gelangt sind; die einfachen rundUchen Kurner haben meist

1 inm Durchmesser (Taf. Ill, Fig. 8 : Beere geschiilt, Fruchtfleisch geschrumpft).

Nicht bios an meinen Gartenexemplaren, sondern auch iiberall im

Berliner llerbar, wo wenigstens halbreife Beeren vorlagen, konnte ich bei

S, laciniahim dasselbe Verhalten wie oben bcschrieben konstatieren.

123a. S. simile F. v. Mull. Diels n. 23M und 3600. Auch diese

Art hat ahnliche groBe Konkremente wie S. laciniatnm^ mit dem sie offen-

bar sehr nahe verwandt ist, wenn sie sich auch von ihm schon habituell

durch die vollig einfachen, oleander- bis ulbaumartigen Blatter unterscheidet.

132. S. radicaiis L. f. AVie bereits oben erwahnt, habe ich bei

dieser Art die Kurner an zahlreichen Beeren lebender Pflanzen im Bremer

Botan. Garten 1) beobachten konncn: jede Beere enthielt mehrere recht

ungleich groRe rundliche Kurner im Fruchtfleisch, die beiden gruBten meist

etwas ellipsoidischen Kurner aber batten stets eine sehr charakteristische

Lage: an der Spitze jedes der beiden Fruchtfacher dicht bei einander

stehend je ein Korn; sclbst diese gruBten Kurner sind jedoch bei dieser

Art meist kleiner als die reifen Samcn, etwa 1 : 3/4 mm, wahrend die Samen

selbst etwa 1 ^ ^ : 1 mm erreichen ; sie fallen daher an reifen Beeren nicht

sehr in die Augen, wohl aber an unreifen, da sie friihzeitig voll ausgebildet

sind; die ubrigen wenigen im Becrenfruchtfleisch verteilten Kurnchen sind

so klein, daB sie erst bei genauerer Untersuchung zu fmden sind.

133. S. tripartitum Dun. Eine dem S. radicans nahe verwandte Art,

die mehrfach mit ihm verwechselt worden ist (so gehOren die von Rusby

in Mem. Torr. Bot. CI. IV (1895), 226 sowie Bui!. Torr. Bot. CI. XXM
(1899), 190 als S. radicans bezeichneten Pflanzen Bang n. 10 und Husby

n. 807 hierhcr), hat die Art der Kurnerbildung mit S. radicans gemeinsam:

zwei ziemlich anschnliche Kurner liegen am oberen Ende jeder Beere neben

i) Auch unter den vom Madrider Bot. Garten erhaltenen Samon von S, radicans

\varen die Korner vorluinden.
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einander, sie fallen besonders an unreifcn Beeren im gclrocknelen Zustande

sehr auf, da die noch weichen Samen an den zusainniengesclirumpflen

Beeren noch nicht hervortreten ; die beiden lerminalen Kurner sind bei

dieser Art mehr ellipsoidisch, cr. 1 Y4— 1 72 ^^^^^"^ • V4 ri^^^"*-

139. S. corymbosuiH Jacq. {S. ojmosum R. et Pav. in FJ. Peruv.\

Je zwei ziemlich ansehnlicbe Korner an der Spilze jeder Beere voihandt^n.

In Peruviae cultis.

147. S. quadraiigiilare Thunb. Mchrere fast kugelige KOrnclicn in

eincr Beere bemerkt.

iC2. S. jasmiiioides Paxt. Reife Beeren einer lebenden Pflanze ini

Dahlenier Garten sind kornerfrei.

175. S. macrauthefum Dun. Puingi.e n. 4188: K—

.

182. S. amygdalifolium Steud. Lorentz, FJ. Enlreriana n. 1728 (Con-

cepcion del Uruguay): zwei ziemlich ansehnlicbe KOrner an der Spilze der

Beere, auRerdem scheinen je zwei Korner in der mittleren llOhe der Beere

einander gegenuber zu stehen.

184. S. angustifolinm Lam. Philippi, Chile: K

187. S. subspatliiilatum Sendln. Montevideo (reliqu. Sellowianaej: K

188. S. crispum R. et P. Chile centralis: Philippi n. 736: K

Choapa (Chile) Philippi, eine sehr abweichende Form: K — ; Santiago:

Gerro de S. Cristobal, Ball, iter Austr.-Amer., eine sehr schmalbUUtr.

Form: K
Var. Tomatillo, Lorextz n. 414 (Tucuman), eine von den anderen

Pflanzen total differente Form: K
191, S. ilitidum R. et P. Loremz et Hieron. n. 868 (eine von den

librigen Belegen dieser Art genilgend verschiedene Pflanze): K
193. S. uinbelliferum Eschscholtz. Elmer n. 3347 (Jassa-jara, hot

springs, Monterey); K—

.

194. S. Baueriaimin Endl. Lord Howe Isl.^ Maiden: K
193. S. Sehiiiiperiauum Ilochst. Beleg: Hildebraxdt n. 480: K— .

196. S. polyanthemiiin Hochst. Ellenbeck n. 1287 (Gallaland) K— .

220. S. umbellatuin Mill. [S. asperum Dun., (non Vahl) fur die cuba-

nischen Pflanzen siehe 0. E. Schulz, Symbolae Antill. VI, II, 178) Baker

et Wilsox n. 347 Cuba: K
233. S. rugosiiin Dun. Portorico, Sintenis 2070. Vier ziemlich an-

sehnlicbe Konkremente sind ofl'enbar in jeder Beere vorhanden, sie sind

elliptisch, flach, treten an den getrocknetcn Beeren schon auBerlich etwas

starker als die bedeutcnd kleincren und flacheren Samen hervor ^Konkrelionon

cr. 2—27.^ mm lang, 1 mm breit, 1/2"^^^ ^i^^^ ^^^^ ^^^^ Oberlliichc solir

fein chagriniert; Samen cr. 172—1 -^ "^^^^j ^^^'^^^^'^^ ^U^^ '^i^'S ^cbwach

nierenformig, auf der Oberflache deutlich fcin netzig-grubig). Die Konkre-

lionen sitzen ofl'enbar zu je zwei ncben einander, die beiden Paare einander

gegenuber etwas oberhalb der Mitte der Beere. Diese A'erteilung zeigt cine



496 G. Bitter.

unverkennbare (Jbereinstimmung mit derjenigen der breiteren Konkretionen

bei Cyphomandra hetacea (siehe S. 502).

252. S. verbascifoliuiu L. Haiti, Pigarda n. 507. Etwas oberhalb

der Mitte der Beere sitzen beiderseits direkt an den Verwachsungsstellen

der beiden Fruchtblatter je zwei langlich-elliptische ziemlich flache Korner

einander gegeniiber (cr. 2—2Y2 ^^ l^'^S? ^ ^^^ breit, V2 ^1^^ d^^k).

252 a. S. bicolor Willd. (siehe 0. E. Sonuiz im Symbol. Antill. VI,

H, 181, 182) St Vincent, H. H. et G. W. Smith, n. 294: K—

,

279. S. inegaloeliiton Sendtn. H. Sghenck, herb. Brasil. n. 1283.

Hier sind wie bei verschiedenen anderen Solanum-Arten zwei Kurner direkt

an der Spitze der Beere unter der GrifTelinsertion vorhanden, sie sind

beide an einer Seite rundlich, an der anderen spitz, etwa 1— 1 Y2 mm lang,

1 mm breit, also bedeutend kleiner als die groBen ziemlich flachen Samen;

wohin die Spitze der Konkremente orientiert ist, ob nach oben gegen den

Grilfel zu oder nach unten in die Beere hinein, babe ich zu priifen versaumt.

282. S. leontopodium Sendtn., Sellow n. 183: auch bei dieser Art

sind zwei unregelmaBig ellipsoidische KOrner von etwa 1^/2 ^^^ Lange

dicht nebeneinander unter der Spitze der Beere anzutreffen.

288a. S. ochrophyllum van Heurck et MiilL-Arg.; Bang, PI. Boliv.

n. 1931; K
300. S.jubatumDun.ij. Lidwall n. 3078: Zu oberst in jedem der

beiden Fruchtfacher sitzt je ein ziemlich ansehnliches (etwa

1 mm im Durchm.) rundlich-elliptisches Konkrement, beide befinden

sich also dicht an einander geruckt beiderseits von der GrifTelinsertion.

327. S. nudum 11. B. K. Bang n. 31 (La Paz, 10000 ft.). Dieses

irrtumlich als 8. nudum bezeichnete Exsiccat hat mehrere rundliche Korner

in der Beere.

347. S. Karstenii Dun. Bot. Gard. Herb., Trinidad n. 1907: K

352. S. psendocapsicum L. K
400. S, pauciflorum Vahl, Martinique, herb. Krlg et Urb. n. 364: K

409. S. virgatum Lam. 1. Eggers n. 2624 (Sto Domingo). 2. Sintekis

n. 2620 (Portorico) beide K
420. S. radiatum Sendtn. Hartw, n. 1293 (Prov. Bogota): K
445. S. racemosum Jacq. Guadeloupe, Duss n. 2605: K
447. S. raceiuosnm Jacq. var. igueuni (L.) 0. E. Schulz. Suringar

in hb. Krug et Urb.: K
450. S. persicifolium Dun. 1. Portorico, Staiu. n. 601b: K

2. Sintenis pi. Portoric. 1919: K
450 a. S. drymophilum 0. E. Schulz in L'uban, Si/mbolac Antillame

VI, II 227; Sintenis Portorico n. 5401: K

(
f

h
\

i

4

i) WmsEK 1. c. (igiO; p. 339 fuhrt fiJr diese Art mit Recht den alteren Namen

S. cernuum Yell. T\-ieder ein.
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451. S. bahaiiieiise L. Die Exsiccaten des weslindisclien Ilerbars

samtlich ohne Korner, als besonders untersuchte Belege seien gcnannt Cuba:

Baker et O'Doxovan, herb. Cub. n. 4419 und Bahama, Fortune Island:

Eggeks n. 3881.

465. S. polyacanthum Lam. Haiti, Btce. n. 992: K
480. S. hirtuiu Vahl. Trinidad, Bot. Gard. herb. n. 5046. K
485. S. jamaieense Mill. 1. Curtiss, AVest Indian PL n. 258. 2. Cubn^

Wilson n. 489: beide K
500. S. albicaule Ky. Schweinfurth n. 1364: K
527, S. Honstoni Dun. Cuba^ Wilson n. 1107: K—

.

536. S. lanceifolium Jacq. Guadeloupe, Duss n. 3708: K
var. emmalum 0. E. Schulz. Schiede n. 1193: K

614. S. gif^anteum Jacq. 1. Lin. Keil n, 62 Urumbura. 2. Ledkr-

MANN n. 1954 (Kamerun ann. 1908): beide K— (siehe Anm. S. 484).

618. S. torvum Sw. Sintenis n. 1677 und 1678 Portorico; Hart-

WEG n. 1555 Jamaica: samllich K
664. S. sepincula Dun. Harar, Ellenbeck n. 911: K
708. S. rigescens Jacq. Afr. austr. Kuhn 1903: K
709. S. xautlioearpum Schrad. et Wendl. : die vorhandenen Exsic-

caten samtlich ohne Korner.

712. S. pyracantliuiii Lam. K— . (Lebendes Material und verschie-

dene Exsiccaten untersucht.)

714. S. carolinense L. Gurtiss n. 2200: K
724. S. iudieam Nees, Wallich n. 2G26A. : K

' 726. S. incompletum Dun. Hawaii, Hillebrand 361 : K

. 726. S. incompletum Dun. var. /. glabratum Hillebr. Lanai (Sand-

wichins.): K
733. S. Leiboldianum Dun. (Original zu S. vellereum Schlechtd.)

Mexiko; Tenancingo, Ehrenberg: K
734. S. mitleuse Dun. Pringle n. 4907: K
762. S. Foutaiiesiauum Dun. K
766. S. heterodoxnm Dun. In zahlreichen Exsiccaten stets ohne Korner

gefunden.

768. S. dubium Fresen. 1. Hildebrandt n. 141 (Geddah). 2. Schnvein-

PLRTH n. 1377: K
775. S. violaceum R. Br. {S, Brounii Dun.). Amal. Dietrich i>r

Brisbane river, Austral, orient.: K
784. S. biceps Dun. Sellow Brasil. n. 165; K—

.

785. S. sordidum Sendtn. Lorentz n. 29: K
799. S. fastigiatum WiUd. Regnell n. I, 345 Prov. Minas (ieraes:

Caldas: K
801. S. asteropbonim MarL R. Scoomburgk n. 231. (Guiana

angl.): K
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841. S. sodomaeum L. Tripolis n. 21: K
841a. S. sodomaeodes 0. K. Kev. Gen. pi. Ill, II, 227 Natal: Glen-

coe, 0. Kuntze: K
842a. S. sepiaceum Damm. in Engl. Jahrb. 38 (1906) p. 192. Brit

Uganda, Scheffler n. 306: K
849. S. eoagiilaiis Forsk. K
850. S. luargiuatum L. K

Zum SchluB noch verschiedene Arten, cleren genauere systematische

Stellung innerhalb der Gattung mir gegenwurtig noch nicht geniigend be-
f'

kannt ist. Die Gruppe, zu der die betrefTende Art gehOrt, ist, soweit es

zu ermitteln mOglich war, vor dem Speziesnamen vermerkt.

S. [Leptostemonum — Asterotrichiim — OUganthes) duplosiiiuatum

Klotzsch: K
S. Gundlaeliii Urb. \xx\^ y^v. monteverdense 0. E. Schulz: K
S. heteraiitlierum Witasek [S. tomentosiuu Phil., non L.). Akon-

kagua: K
4

S. jaliseannm Greenm. Prixgle n. 6870: K
S. madreiisc Fernald. Pringle n. 8383: K
S. Mandoiiis van Heurck et Mull. Arg. Bang, pi. Boliv. n. 2075: K

S. (subsect. Dulcamara) Muha U. Damm. Holst n. 2731 und Stuhl-

MANN n. 8408: beide ohne KOrner.

S. niyrianthum Britt. Bolivia, Rusby, F1. South Am. n. 77C: K
S. uossibeeiise Vatke. Hillebrandt, Madagaskar n. 3147: K
S. Oldfleldii F. v. Muell. Diels n. 5145: West-Australien :

Marmion:

K

S. pauperum G. H. Wright. Loanda, Gossweiler n. 493 : K
S. (subsect. Dulcamara] Preussii U. Damm. »vel valde affin.«

Zenker, Kamerun, n. 3473: K
S. Pi'inglei Robins, et Greenm. Pringle pi. mexic. n. 6154: K
S. puberuluiii Nutt. (siehe Hii.lebraxd, Flora Haw. Isl, p. 306);

Hawaii: Mauna Kea, Hillebrand n. 3G0, Korner fehlen.

S. pulviuare Scbeft'. Warhurg pi. papuan. 21 251 (Bismarck-Arch.,

Kerawara): K

S. pyrrliocarpnm Phil. Gordill. de Curicd, (1800—2000 mj. Rbiche:

K

S. Rusbyi Britt. Baxg n. 188! (Bolivia): K—

.

S. sakaroiise Damm. Ltn. Keil n. 61. Urumbura: K
S. Schroederi Damm. ScHROEr)ER n. 52: K
S. [Euleptosteynommij setaceum Damm. Merker, Massaisteppe :

K

S. (subs. Dulcamara] snberosiiin Damm. Preuss n. 171: K
S. [FAdeptostcmonum] usaiiibareuse (ob usara?7ie)ise ?] Damm. E'Ck

n. 200: K
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Zusammenfassend sei festgestellt, daU bis jetzt bei 31 Arlen ^) der

Gattung Solanum Steinzellkorner an dcr Inncnseite des Beercnfruchtfleisches

nachgewiesen worden sind.

Was die Verteilung der kurnerbildenden Arten in den DuxALSchen Sek-

tioncn und Subsektionen anbelangt, so ist auffallig, dafi sich bis jetzt kcine

Angehurigen der Scktion II. Leptostemonurn darunter bcfinden; vnn den

Untersektionen der Sektion I. Paclnjstenwmtni scheiden, soweit bekannt,

als kurnerfrei aus: Subsectio I. Tuberarium und subsectio V. LyciantJics.

Innerhalb der drei librigbleibenden Subsektionen ist die Verteihing der

kornerbiklenden Arten eine recht ungleichmaRige, so daB dieser Charakter

nur vereinzelt zur Bekriiftigung der bereits auf andcrem Wegc ermiltellen

engen Verwandtscbaft der betreffenden Arten innerhalb kleinerer Gruppen

benutzt werden kann. In der Subsectio II: Morellae ^\hi es kOrner-

bildcnde Arten sowohl unter den Morellae spuriae (Sp. 37— 42)2) ajg den

Morellae verae (Sp. 43—96). Von den Reihen der Subsectio 111: Dul-

camara sind als teilvveise kOrnerbildend zu nennen: llegmandra (Sp. 97

113), Dulcamara (Sp. 122—167) und Suhdulcamara (Sp. 168—197

wiihrend von (\eT WeWie Polijbotryon (Sp. 4 14

—

121) bis jetzt keine granu-

]ifere Arten bekannt sind. Die Subsectio IV. Micranthes weist wohl die

liickenhafteste Verbreitung der Kurner auf, wobei allerdings zu beriicksich-

tigen ist, daB mir gerade von dieser Abteilung verhaltnismiiBig wenig

n

Untersuchungsmaterial vorgelegen hat. Die sechs bis jetzt aus dieser Sub-

sektion bekannten Kornerbildner (Sp. n. 233, 252, 279, 282, 300 und

327) verteilen sich auf die beiden Unterabteihingen, in welche diese Sub-

sektion zerfiillt: Anthorcsis und Anthopkuris: in dcr Ictzteren gibt es

Kurnerproduzenlen nur in jeder der drei Reihen von § 1 Oppositifolia:

Indubitarla (Sp. 276—297), Lepidota (Sp. 298-307) und LeiodemJra

(Sp. 308—34.)), dagegen konnte ich keine Steinkurper ermitteln bei § 2

Pseudocapsicwu und § 3 Bassovioidcs.

Damit ist der gegenwartige Stand meiner Kenntnis uber die Verbreitung

der Steinkurper bei Solanuui dargelegt; es unterliegt fur mich keinem Zweifel,

daB diese interessante Erscheinung sich noch bei manchen anderen mir bis-

lier nicht zugiinglich gewesenen Arten der Gattung vorfinden wird; trotz

dieses nieines liickenhaften Rerichtes bin ich jedoch schon jetzt davon iiber-

^eugt, daB die von mir ermiltelte sporadische Verteilung der kOrner-

1) Ich sehe liier natiiilich ab von jenen Arten, dcren Typus kornerfrei ist unJ

doncn infolge falscher Bestimmungen kornerbildende Formen angeglicdert worden sind

(man vergleiclie meinc Angabcn bei S. Hildebrandlii , S. Di'llcnii, S. irfroflmon,

^- ni'jrum, S. suffruticosinn, S. gracilc, f^- humile. S. lillosum). fJbcr dio Werligkeit

t^iesiT sarntlicli zu den Morellae
Griind cingehonden Studiiiins d

'^) Vgl. die Nmniuorn der „---
Arten, aus dcncn sich leicht ein Einbhck in

Kuinerproduktion gewinnen l;lBt.
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bildenden Arten innerhalb der Gattung keine nennenswerte Berich-

tigung erfahren wird. Wie es auch auBerhalb der Gattung Solanum

verschiedene beerentragende Solaneen-Genera gibt , die nur in einzelnen

Arten die Steinzellproduktion der wahrscheinlich mit Steinfriicbten ausge-

riistet gewesenen Yorfahren wenigstens noch in geringen Andeutungen be-

wahrt haben, so sind auch innerhalb der Gattung Solanum diese atavis-

tischen Gharaktere zerstreut in nicht niiher miteinander verwandten Art-

gruppen, stets in starker Reduktion, manchmal in kaum nachweisbaren

Rudimenten erhalten, wahrend die iiberwiegende Mehrzahl der Arten diese

bedeutungslos gewordenen Reste ganz eingebiiBt hat.

Die Art der Verteilung der SteinkOrper in den peripheren Teilen der

Beerej speziell ihre Orientierung zu der aus der Verwachsung der beiden

Fruchtblatter hervorgehenden Scheidewand wird in Zukunft noch weitere

Aufmerksamkeit erfordern (man beachte die Bemerkungen bei 233 S, ru-

gosum und 252 S. verhascifolium). Offenbar ist das Auftreten der KOr-

ner an bestimmte Stellen im Beerenfleisch gebunden^ die fiir die be-

treffenden Arten charakteristisch sind, wie ja auch Zahl und GruBe der

Kurner bei jeder Art eine gewisse GleichmaBigkeit erkennen lassen.

Genauere AufschlQsse uber die Lokalisation der SteinkOrper im Endo-

carp sind nalurlich erst von einem extensiveren Studium der gesamten

beerentragenden Solanaceen verbunden mit einem intensiveren Studium

der in dieser Ilinsicht interessanteren Formen in sroBeren Kulturen zu er-

warten.

Bei drei auf Vorhandensein von KOrnern gepriiften Arten der Gattung

Chamaesaracha Gray [Ch. cownopus^ japoiiica und sordida) lieBen sich

keinerlei Bildungen dieser Art nachweisen.

Auch bei Athenaea iiicta Sendtn. fehlen die Kurner im Fruchtfleisch

ganzlich.

2. Withania

Das Verhalten der Gattung Withania ist in bezug auf die Produktion

von Kurnern insofern besonders interessant, als die im gesamten Mittel-

meergebiet sowie in Siidafrika vorkommende W. somnifera sowie Tf

.

frutescens keine Kurner besitzen, wiihrend dagegen die auf Sokotra ende-

mische W. Rieheckii Schweinf. ziemlich ansehnliche Steinzell-Konkretionen

(cr. 2:1 : 1 mm) im Fruchtfleisch erzeugt.

In der Beschreibun- der W. Riehecldi in Balf. Flora of Socotra

p. 198—199, Tafel LIX werden zwar die Samen dieser interessanten Art

als tuberculat beschrieben und abgebildct, aber von den ziemlich auffivHigen

Konkrementen wird nichts crwahnti).

\) Die zweitc, auf Sokotra endeniischc Withania [W. adunensis Vierhapper,
'^^^

botan. Zeitschr. 56 J906| p. 257/238) habe ich noch nicht gosehen; in der Bcschm i

werden keine Korner angegoben.
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Die von Robinson mit einem gewissen Zaudern zu dieser Gattuug ge-

zogene W/? melanocysti^ B. L. Robinson (Pringle n. 3285, San Luis Po-

losij ist kornerfrei.

3. Physalis ].,

Icli habe bereits in der Einleitung angedeulet, daf] ich bci dieser Gal-

tung, von der meine Untersucbungen iiber den vorliegenden Gegcnstand

ausgingen, nacb meinen crslen posiliven Funden bei Pit. Alkekenyi uiul

Ph, Francheti^ ausgedelinte Prufungen sowolil in meinen Kulturen als aucb

in den Herbarien angcstellt babe, ohne irgend ein positives Ergebnis.

Die beiden mit SteinkOrpern im Endocarp ausgcstattetcn Arten sind

so nahe miteinander verwandt, daR man sie am besten in eine GroBarl:

PJl Alkekengi sens. ampUore vereinigt, von den iibrigen kOrnerfreien

Physalis-Avien sind sie in habitueller llinsicht derart abweicbcnd, daB sie

als eine besondere Untergattung I : Alkekengi dem formenreicheren Sub-

genus II: Enphi/salis gcgeniibergestellt werden konnen.

Als kurnerfreic P/v/salis-Avlen seien nocb zur Ergiinzung der be-

reits in der Einleitung zu findenden Liste folgende Spezies genannt: Ph.

angulata L. var. Linkiana Gray (Pringle, F1. of Arizona, Tucson), PJk

arhoresccns L. (Mexico, Jaral, W. Schumann n. 984], Ph. barhadensis var,

ohscura (Michx) Rydb. (Gaumer, pi. Yukalanae n. 867), Ph. crassifolia

Benth. (Parish n. 16, S. Californ.), Pit. foetens Poir. (Pringle pi. mex.

n. 6219), PJi. glutinosa Scblecbtd. (Pringle n. 6216), Ph. gracilis Miers

(Pringle n. 8142), PIl hederifolia Gray (Piungle n. 15).

4. Saracha Ruiz et Pav.

AuRer bei 8. viscosa Schrad., an der sicb kleine Kurner in den Beeren

verschiedener Ilerkunft (Dot. Garten Madrid , Rouen , Upsala) feststeilen

lieBen, ist bis jetzt bei keiner weitcren AngehOrigen dieser Gattung die

Bildung solcher Konkremente nacbgcwiesen, sie fehlen jedenfalls sicher bei

der in den botanischen Garten allgemcin kullivierten S. Jcdtomata Scblecbtd.

sowie bei S. contorta R. et Pav.

Bei S. viscosa kommen in jeder Reere etwa 20 Kurner von verscbie-

dener GruCe zerstreut an der Innenseite des auBeren Beerenfleiscbes vor;

sie sind durcbgangig kleiner als die tiefnetzig skulpturierten braunen Samen,

durcli das fast ziegelrute Frucbtfleisch im trockenen Zustande ahnlifli wie

bei Physalis Alkekengi und Fraiicheti rot gefarbt (gewascben wie bei den

iibrigen granuliferen Solanaceen weiBlich); meist sind die Kurner rundlicli,

nur zwei etwas grOBere, die nahe beieinander an der Spitze der Reen^

dicht bei der Insertionsstelle des Griffels liegen, zeigen meist an einer

Seite (ofTenbar an der vom Gridel abgcwandten) eine kegelfnrinige Zu-

spitzung, im iibrigen sind aucb sie rundlich.

iiotaniscbe Jahibiiclier. XLV. Bd. 38
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5. Cyphomandra Sendtn,

Cyphomaiidra l>eta(*ea Sendtn. Herr Carlo Lorenz -Palermo sandte

mir zwei reife Beercn sowie eine Anzahl herausgesuchter Steinzellkonkre-

tionen dieser wohl aus dem tropischen Siidamerika stammenden Solanacee

unter dem auch in anderen Garten des Mittelmeergebietes noch heute ge-

brauchlichen Namen Solaniim hetaceum Cav.^). Es ist dies die erste zur

Gruppe der Mandragorinae gehurige Pflanze, in deren Fruchtfleisch der-

artige Steinzellnester sich nachweisen lassen, die zudem noch sowohl wegen

ihrer ansehnlichen GroBe vmd wegen ihrer zweierlei verschiedenen Formen

als auch besonders wegen ihrer auffallig regelmilBigen Anordnung in der

Beere unsere Aufmerksamkeit sehr in Anspruch nehnien (Tafel III, Fig. 3, 4];

fast unverstandUch ist eSj daR die uns hier interessierenden groBen Kon-

kremente bisher in der botanischen Literature soweit sich ermitteln lieB,

keine Erwahnung gefunden haben, trotzdem daB die angcnehm duftenden

Beeren in 3Iittel- und Siidamerika unter dem Namen »tomate de la Paz«

vielfach an Stelle der Tomaten genossen wei^den und, wie oben angedeutet,

seit langer Zeit auch im siidlicheren Mittelmeergebiet in den Kulturen an-

zutreffen sind.

Die aus Steinzellen zusammengesetzten harten Korper liegen im Frucht-

fleisch der C hetacea direkt unter den zarten, dasselbe in einer bestimmten

Zone durchsetzenden GefaBbiindelstrangen und zwar sind sie dort in cha-

rakteristischer Weise verteilt: je zwei (also insgesamt vier in jeder Beere)

sitzen ziemlich dicht neben der die beiden Beerenfiicher trennenden Scheide-

wand einander gegenuber etwa in der Mitte der Liingserstrockung der

Beere, diese vier Konkremente sind tangential (in der Beerenorientierung)

flach linsenartig zusammengedrQckt und bei weitem die gruBten Steinzell-

gruppen, die ich als sesonderte Gebilde im Fruchtfleisch von Solanaceen

angetrolTen habe: sie erreichen eine Lange von 7—8 mm bei einer Breite

von 4—5 mm und einer Dicke von 1 V2—2 mni (Tafel III, Fig. 5).

Urn 90** von diesen dicken und breiten Steinzellkorpern entfernt, also

liber den Ausbiegungen der die Samen Iragenden Placenten, sitzen der

Lange nach (gewissermaBen in zwei einander gegeniiberstehenden Meridianen)

(Taf. Ill, Fig. 3), auf einander folgend mehrere schmalere und dunnere,

dafur aber meist iiingere Konkremente (Taf. Ill, Fig. 6), die entsprechend

der Kriinmumg der Beerenoberflache haufis schwach sabelfOrmig gebogen

sind (Lange 7—I3V2 mm, Breite: I V2— ^V4 i*^^^^ ^icke cr. 1 mm). Manch-

mal sind sie auch an einem Ende knaufartig verbreitert und dicker (ob an

dem nach der Beerenspitze zu gelegenen Ende?) und leitcn damit etwas

zu der Form der gruBeren zuerst beschriebenen Steinzellkurper xiber.

1) tipiiler liabe ich audi vom Bol. Garten Marseille im Samentausch diese Q/P*^'

mandra als Solanum hctacemn Cav. erhalten; auch liier waren den Samen die cia-

raktoristischen groBen Konkretioneu heigemengt.
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Die Oberflache der groBen Konkremente bei Cypho))iandra betacea

ist niclit so glatt wie bei den viel kleineren Steinzellkurnern von Solanuin^

Physalis iind SaracJia^ sondern deutlicher unregelinaHig gerunzelt, teilweise

i fast chagriniertj besonders auBenseits, hier aucb noch auBerdeai mil etwas

V tiefercn Rinnen da, wo GefaBbiindel liber das betreffende Konkremcnl

auBen hinweglaufen. Die rauhc Oberflache der Konkremente erweist sich

* anatomisch als aus einzelnen vorspringenden Steinzellen gebildet.

\ Abniich wie bei Solatium laciniatam sind die auBeren Zellen der
i

Konkrclionen viel groCer und dickwandiger als die weiter nach inncn zu

gelegenen. Die Reaklioncn niit Phloroglucin und Salzsaure sowie mit

schwcfelsaurem Anilin erwiesen eine merklich stiirkere Verholzung der

auBeren Zellschichten im Yergleich zu den zarteren und kleineren inneren

Zellen der SteinkOrper.

Leider ist mir von keiner anderen der zahlreichen (ibrigen Arlen der

Gattung Cyplioniandra eine Beere zuganglich gewesen, so daB ich fiber

die Verbreitung und die eventuellen Modifikationen der Konkremente inner-

halb dieser Gattung nichts weiteres anzugeben vermag.

Wie bedeutsam fiir die Erkennlnis der verscbiedenen Etappen der

Reduktion dieser Steinkerne gerade die vorliegende Gattung sein muB^ wird

I
dem Leser jedenfalls nach der Darstellung des einzigen mir bis jetzl zur

Verfiigung stehenden Vertreters dieses Genus ohne weiteres einleucbten.

Eine weitgehende Durchsicht der Beschreibungen der bis jetzl bekannten

Arten dieser Gattung war, wie zu erwarten stand, vollig crgebnislos; gilt

doch noch heute fiir diese wie fur viele andere unter den beerentragenden

Solanaceen wejxen der Schwieri£:keiten der Konservierung mcist noch der

Diagnosenrefrain »bacca ignota«!

Die Galtungen, aus deren Reihen bis jetzt wenigstens bei einzelnen

Arten solche Korner an der Innenseite der Beerenwand, zwischen dem

auBeren Frucbtfleisch und den Samen, nachgewiesen werden konnten, ge-

buren samtlich zu einer einzigen Gruppe der Familie der Solanaceen, zu

den Solaneae und zwar vier Gattungen zu deren Unterabteilung Sokininac,

eine [Cyphomandra) zu den Mandragorinae.

Aus anderen Solanaceen-Abteilungen mit bcerenarligen Friichlen feblt

bislang jede Angabe iiber das Vorhandensein solcber Konkremente.

G. Die Bedeutung der Steinzellkorner flir die Stammesgeschichte der

beerentragenden Solanaceen.

Wenn man sich nach ahnliclien Erscheinungen wie den hier l)eschrie-

benen bei anderen Pflanzen mit weichem Frachtfleisch unisiebt, so wird

jeder sich wohl zuerst an die Steinkorper in unseren Birnen erinnern.

33*
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wie es bei den Solaninae und Mandragorinae allgeniein auftritt, als

phylogenetisch j linger ansielit und es sich aus (bei der Reife) trockenem

Zellgewebe im Laufe des DifTerenzierungsprozcsses der Familie der Solana'-

ceen entstanden denkt, so kommt man unwillkiirlich zu ahnlichen Vor-

stellungen iiber die Steinzellgruppen der damit noch vcrsehenen Arten, wie

sie von Potoni£ beziiglich der Birne ausgesprochen wordcn sind. Wahrend

bei der Mehrzahl der Arten der fiinf hier in Belracht kommenden Sola-

neen - Gattungen das Mesocarp nur aus zartwandigcn, bei der Reife zu

einem stark wasserhaltigen Gewebe umgewandelten Zellen besteht, bilden

sich bei einer Anzahl von Spezies, am zahlreichsten noch in der iiberhaupt

artenreichsten Gattung Sokinum^ neben den spater saftreichen Fruchtfleisch-

zellen des Mesocarps Ncster von Brachysklere'iden aus, die offenbar dem

Endocarp ihren Ursprung verdanken, meist in einer fiir die betreffende

Art charakteristischen Verteilung, so daB man sie als Rudimente einer in

friiheren Epochen sklcrotischen inneren Fruchlhulle ansehen kann.

Der Versuchj diese Steinzellgruppen vom Slandpunkle der Zweck-

mahigkeilslehre als Bildungen zu deuten, die dem Fruchtfleisch eine ge-

wisse Festigung zu verlcihcn hatten, durfte in dem vorliegenden Falle

kaum Anhanger finden; lassen sich doch gerade hier in den Gattungen )

)bei denen ich bis jelzt solche Konkretioncn feststellen konnte [Withania

Physalis^ Saracha^ Solanum und wahrscheinhch auch Cyphomandra)

neben SteinkOrner bildenden Arten in iibcrwiegender Anzahl andere an-

fuhren, die — bei im (ibrigen voUig gleichartiger Organisation der Beeren

— der harten Kr.rner voUstandig ermangeln.

1) LuKRSSEXj Grundzugc der Botanik, 2. Aufl. Leipzig 1879, S. 11.

%) PoTOMK, fiber die Bodeutung der Stcinkorper iin Fru.-hiacisch der Birncn uik

der Pomareen etc. uberhaupt. Kosmos VHl (1881) 33—30.

TscHiucn, BeitT. zur Kennin. d. meclian. ^;c^vebesysteIns. Jalub. f. ^^iss.

I>,^4 v\-r OA-Hot. XVI. 307.

3) Siehe die Zusammenslellung der Lileralur uber Sklerenchyni in Habeblasdt,

Physiolog. Pflanzenanatoraie IV. Aufl., S. U8, 194, 195.

.1

t
1'

Ahnliche Dinge scheinen librigens auch bei gewisscn Olivenarten ') vorzu-

kommen. Genauer erortert sind sie jedoch nur boi den Birnen^) worden.

Man hat die Bildung der Steinkorper im Fruchtfleisch der Birne in

sehr verschiedener Weise zu deuten versucht^); PoTONif: hat sie als Reste

einer bei den Vorfahren der Birne vorhandenen Steinhiille erklart und auch

unsere Konkretionen bei den Solanaceen scheinen einer ahnlichen Deutung

zu bediirfen.

Das immer nur auf einzelne Arten beschrankte Vorkommen solcher
j^

1
Ivurner in vier zu einer naturlichcn Gruppe gehurigen Gattungen sowie in

einem fiinften etwas ferner stehenden Genus scheint mir fur das phylo-

genetisch hohe Alter dieser Sklerenchymmassen im Endocarp der Solamae

zu sprechen. Wenn man die Bildung von wcichem fleischigem Mesocarp,

^-
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Die Beobachtung, daB die Steinzellkonkretionen ofTcnbar dem Endo-

carp angehuren und daB die GefaRbiindelstrange slets auBerbalb derselben

verlaufen (bei Cyphomandra betacea z. B. erkennt man meist den Verlauf

I der Adern liber den breileren Konkrenienten an den durch diose Adern

p hervorgcrufenen Furcben auf der Obcrflache der Kurner), veranlaBle mich^

die Angaben Tiber die Frucbtwand bei anderen Solanaceen in bezug auf

die uns bier interessierenden Erscbeinungon zum Vergleicb beranzuzicbcn.

Bekanntlicb bilden die Solanaceen mebrere verscbiedene Entwickbings-

reiben, die besonders durch das gerneinsame Merkmal des bicollaleralen

Baues der GefaBbiindel als » Families zusammcngeliallen wcrdcn, im librigon

aber der sysfcmatiscben Yereinigung mancbcrlei Schwierigkeiten bereitet

haben.

Innerbalb der uns bier allein bescbaftigenden Ilauptabteilung der

Solaneae gibt es auBer den kapseltragenden Ilyosri/aminae drei Unterab-

leiiungen mil beerenarligen Friicbten : die Lijciinae, die Solaninae und die

Mandragori)iae\ unter den ersteren ist wobl als primitivere Form die sud-

amerikanische Gatlung Grahoivskia anzuseben, die steinfrucbtarlige Frucbte

besilzt (auBen mit fleischigem Mesocarp, der innere Teil (Endocarp) aus

vier barten Klausen gebildet, die je 1 — 2 Samen enlballen. MOglicber-

weise stellt diese Gattung einen urspriinglicberen Typus dar, der uns einen

RiickscbluB auf das fruhcre Verbalten der gegenwarlig mit ausgepragten

Beerenfriichten versehenen meislen Solaneen gestatlet.

Wenn wir riickblickend die merkwiirdicr zerslreule Verbreitung der

^

o

Steinzellkonkretionen innerbalb der Abteilung der Sokuieae betracbten, so

wird der atavistiscbe Cbarakler dieser Erscbeinung deutlicb: die liber-

wiegende Mehrzahl der in Betracbt kommenden Arlen ist offenbar so voll-

standig zur Bildung von Beeren forlgeschritten, dali die letzten Rudimente

des ibren Vorfabren vermullicb gemelnsamen gescblossenen Steinkernes

ausgemerzt wurden; eine — im Vergleicb zu der in dieser Abteilung be-

stehenden Fulle von Formen — nur geringe Zabl von Arten bat jedoch

nocb mebr oder minder ansehnlicbe Reste innerbalb des weicben Beeren-

manlels aufbewahrt, ohne daB man diesen ReJiklen irgend eine Bedeutung

im beuligen ontogenetiscben EntwicklungsprozeB der Friicble zusprecben

kunnte. Besonders interessant ist dabei, daB diese Rudimente an ver-

scbiedenen Slellen des Systems der Gruppe erbalten geblieben sind und so

offenbar einen wichtigen Fingerzeig auf das Verbalten der Vorfabren bilden.

In allgemeinerer Hinsicht, in bezug auf den phylogenetiscben Verlauf

der Umgestaltungsprozesse, ist zu beacbten, daB das in der vorliegenden

Arbeit genauer erlauterte Vcrschwinden der lelztcn Steinkorperrudimenle

innerbalb derselben gruBeren Abteilung (Solaneen) in ciner ganzen Reibe

von verscbiedenen engeron Vcrwandtscbaftskreiscn unabbangig vun cinander

vor sich gegangen ist; damit diirfte ein einwandsfreier Beweis fiir poly-

pbyletiscbe Umwandlung der einen ulteren Form eines Organes (bier der
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i

Steinfrucht oder auch Klausenfrucht) in die andere, jiingere (die Beeren-

frucht) erbracht sein: die Tendenz ist in der ganzen Gruppe eine ein-

heitliche: von den meisten gegenwartig lebenden Vertretern der Abteilung

Solaneae ist das Ziel bereits vollstandig erreicht, bei einzelnen AngehOrigen

verschiedener kleinerer Gruppen sind aber noch die Rudimente des friiheren 1

Verhaltens nachweisbar.

Weitere o

lisation der Konkremente an bestimmlen Stellen unter dem Beerenfleisch
|

zu richten; die Verteilung dieser letzten zusammengeschmolzenen SchoUen

eines friiher einheitlichen geschlossenen Steinkernes (oder mehrerer ge-

trennter Klausen? siehe Grabowskia S, 505!) ist offensichtlich von be-

stimmten Prinzipien beherrscht: einen Weg zu weiterer Analyse dieser Er-

scheinungen vermag ich jedoch gegenwartig noch nicht anzugeben.

DaB in den Fallen, wo nur noch eine geringe Zahl von SteinkOrpern

in den Beeren gebildet wird, diese ziemlich auf die Insertion der Scheide-

wiinde lokalisiert sind (entweder in mitllercr Iluhe der Beere oder haufiger

nur je ein Korn an der Spitze jedes der beiden Flicher oder auch beide

Anordnungsweisen kombiniert), erscheint verstiindlich; die letzten Reste des

steinigen Endocarps finden sich gerade in den Winkeln der Facher, weil

die Sklerose der Zellen fruher, zur Zeit der echten Steinfrucht, offenbar

dort am sliirksten und festesten ausgebildet war.

Bis jetzt ist mir kein Fall aus der lleihe der Solaneen bekannt ge-

worden, wo innerhalb derselben Art neben einer SteinkOrner bildenden

Form eine andere Varietat ohne dieselbe sich nachweisen liiBt; diese MOg-

lichkeit ist allerdings nicht von vornherein abzuweisen, zu ihrer sicheren

Feststellung bedarf es aber nicht nur des Vergleichs getrockneten Maleriales,

sondern der Parallelkultur solcher Typen nebeneinander unter gleichen Be-

dingungen. Nur durch mehrjahrigc Kultur wird es sich ubrigens auch

festslellen lassen, ob die Menge des in jeder Beere produzierten Steinkern-

materials wirklich standig annahernd so konstant und fiir die betrcffende

Art so charakteristisch ist, wie es aus meinen bisherigen Ermittelungen

hervorzugehen scheint. In dieser Ilinsicht ist vergleichsweise das Ver-

halten mancher Mostbirnen beachtenswert : so bildet nach miindlichen Mit-

teilungen des Herrn Obergartner E. Nussbaumer die »Schweizer Wasser-

birne« in ungiinstigen Jahren viel reichhcher Steinzellmassen aus als nach

guten Sommern, wo die Fruchte mit nur sparlichen Steingruppen versehen

sind. Als Beispiele fur mehr oder wenigcr weitgehende Reduktionen

typischer steiniger Endocarpe in einem anderen Verwandtschaftskreise

seien erwahnt die Krachmandel [Amygdahis communis var. fragilis Ser

so wie die von Buiuunk gezQchtete »kernlose« Pflaume, die wohlausgebildcte

Samen, aber keinen Steinkern entbaltcn soil.

Zum Schlusse bemerke ich noch, dalJ die Form des Kelches kerne

Bedeulung fiir Auftrelen oder' Fehlen der Steinkurper bei den Solaneen
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hat: die Gattiing Physalis mit ihrem grofien, blasigen, die Frucht vullig

umhiillenden Kelch enthalt sowohl konierfreie als auch kOrnerbildende

Arten, ebensowenig kann man uingekehrt von einer starkeren Steinzell-

bildung in den Friichten von solchen Arlen sprechenj deren winzige Kelche

die Beeren ganz frei hervortreten lassen (viele SoIamim-ATien).

Erklaruiig der Abbildungen auf Tafel III.

Fig. i—l. Cyphomandra betaeea Sendln.

Fig. \ u. 2. Reife Beeren.

Fig. 3. Kine Beere halhseitig gcschiilt, das Fruchtfleisch etwas gesclirumpft, urn die

breiten Sleinkorper links und die schmalen, siibelformigcn SteinkOrper in der

Langsmiltcllinic hervortreten zu lassen.

Fig. 4. Kine vullig gcschalte Beere, starker geschrun)pfl (im Vergleich zu der in Fig. 4

dargestellten uni 90" gedreht); beiderseits von der Mittellinie Iretcn die beiden

breiten Sleinkorper noch deutHcher hervor.

Fig. ."). Mehrere von den breiten, ilachen Steinkorpern, von der Fliiche gesehen.

Fig. 6. Mehrere von den langsgestreckten, sabelformigen Steinkorpern.

Fig. 7. Einige Samen der Cyphomandra hetacea.

Fig. 8. Solamim laciniatum Ait. Eine Beere geschiilt, aus dera durch Eintrocknen-

lassen stark gcschrunipften Fruchtfleisch ragen die zahlreichen Sleinkorper

in rundliclien Umrissen deutlich hervor.

Samtliclie Figuren in naturl. GroCe.
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Untersuchiiiigen tlber den SproBaiifbaii der Yitaceen mil

besonderer Berttcksichtiguiig der afrikanisclien Arteii.

Von

Max Brandt

Mit iO Figuren im Text.

(Arbeit aus dem Laboratorium des Kgl. Bot. Gartens und Museums zu Dalilem-Berlin.

I. Geschichtliches.

Der morphologische Aufbau mancher Vitaceen , besonders der von

Vitis vimfera'L., dem Weinstock, ist schon seit langem der Gegenstand

vielfalliger Untersuchungen und Veroffentlichungen gewesen. Seit den

20 er Jahren des 19. Jahrhunderts sind in Deutschland und Frankreich

erne grofie Anzahl von Erklarungsversuchen aufgetaucht. Die Erorlerung

erreichte ihren Hohepunkt in den 50 er Jahren und ebbte dann allmiihlich

ab, bis sie in den 80 er Jahren fast vGllig zur Ruhe kam.

Aus dem anfanglichen Gewirr der Meinungen bildeten sich nach und

nach zwei auf ganz verschiedenen Beobachtungsweisen beruhende und zu

vGUig entgegengesetzten Ergebnissen fuhrende Erklilrungen heraus fur die

Herkunft der Ranken von Vitis vinifera, die bekannllich wis die Bluten-

stande immer den Blattern gegenuberstehen , an jedem dritten Knoten

jedoch fehlen.

Nagbh und ScBWENDKNER untcrsuchten vor allem den Vegetationskegel

und deuteten nach dem Auflreten der OrganhOcker an ihm den SproB-

aufbau. Sie glaubten eine Gabelung des Vegetationskegels gefunden zu

zu haben und erklarten danach das Auflreten von Ranken durch eine

Gabelung des nach ihrer Ansicht rein monopodialen Sprosses.

Dem gegenuber sahen Al. Brauk und nach ihm Eichler in den Zweigen

des Weinstocks ein Sympodium, das aus wechselnden cin- und zwei-

gliedrigen Sympodialsprossen aufgebaut sei. Indem sie vergleichend-nior-

phologisch vorgehen, finden sie, dafi die Ranken als umgewandelte Bliiten-

stande aufzufassen sind und ebenso wie diese den Gipfel eines Sympodial-

sprosses darstellen, der sich durch friihzeitiges Auswachsen der Achselknospe

Bolaniaohe Jahrtttcher. XLV. Bd. 34
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des obersten Laubblaltes fortsetzt. Diese Sympodiallbeorie ist heute fast

vullig durchgedrungefij und von neueren Forschern spricht sich besonders

Velenovsky sehr entschieden zu ihren Gunsten aus.

Alle fruheren Untersucbungen behandelten jedoch in erster Linie Vitis

vinifera L. und daneben in zweiler Parthenocissiis qidnqiiefolia Planch.,

den sogenannten wilden Wein. Andere Vitaceen wurden nur in geringer

Zahl zum Vergleich berangezogen , da das Untersuchungsmaterial nicht

sehr reich war und auch nicht allzuviele Arten in den botaniscben Garten

gepflegt wurden.

Inzwischen hat die Zahl der iiberhaupt bekannten Vitaceen und das

von ihnen in den Herbarien vorhandene Material in nicht erwartetem MaBe

zugenommen. Sehr stark hat dazu die ErschlieKung Afrikas in den letzten

beiden Jahrzehnten beigetragen, und neben anderen Landstrichen haben

besonders unsere deulschen Kolonien eine Fiille neuer Arten geliefert, die

von dem altbekannten Bild der Vitaceen zum Teil sehr erheblich ab-

weichen. Zunachst sei da, urn gleich die seltsamsten Formen zu nennen,

auf die sudwestafrikanischen Cissusbaume mit dicken, fleischigen, weichen

Stammen hingewiesen, die sich, wenn sie verzweigt sind, in schenkelstarke

Aste teilen. An ihren Stamm- und Astspitzen sitzen einfach gebaute, ranken-

lose, sehr rasch bluhende und wieder absterbende Blutensprosse. Da gibt

es andere Arten, die echle Steppenslauden darstellen. Ihre aufrechten^

rankenlosen Blutentriebe sterben alljahrlich nach der Fruchtreife ab, und

im nachsten Jahre sprieBen neue aus dem holzigen oder fleischigen Wurzel-

stock hervor. Weiter haben wir Arten, die zwar zahlreiche, den Slattern

gegenuberstehende Blutenstande besitzen, bei denen man aber noch nie

Ranken gefunden hat, und schlieBlich kennen wir eine groBe Zahl von

solchen Formen, die auBerlich ziemlich dem Aussehen des Weinstocks

iihneln und sich wie dieser durch den Besitz von Ranken auszeichnen.

Diese groBen Unterschiede im gesamten Aussehen und in der Ausbildung

der Vitaceen gaben den AnlaB, die Familie auf ihren SproBaufbau bin

genauer vergleichend zu untersuchen. Dabei sind die afrikanischen

Arten in erster Linie berucksichtigt worden , da sie die eigenartigsten

Formen enthalten und im Botaniscben Museum zu Dahlem am reichsten

vertreten sind. Leea jedoch, die einzige Gattung der Unterfamilie der

Leeoideen, ist in der vorHegenden Untersuchung nicht mitbehandelt, da sie

von den Vitoideen im Blttten- und Fruchtbau wie auch in ihrem sonstigen

Verhalten so erheblich abweicht, daB man schon mehrfach vorgeschlagen

hat, sie als selbstandige Familie abzutrennen. Trotzdem ware sie hier

zum Vergleich berangezogen worden, wenn ihre SproBverhaltnisse irgend

welches Licht auf den Aufbau der Vitoideen geworfen batten. Das war

aber wie Weise Es sind des-

halb auch, wenn im folgenden von Vitaceen die Rede ist, immer nur die

Vitaceen im engercn Sinne, die eigcntlichen Vitoideen gemeint.
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Der Aufgabe der vorliegenden Arbeit wird es am besten entsprecben,

wenn sie gegliedert wird in einen bescbreibenden oder niorpbologiscben

und einen deutenden oder phylogeneliscbcn Abschnilt. Im morphologiscben

Abscbnitt sollen zunacbst die Keimpflanzen mil ibren Organen gemeinsani

besprocben werden. Darauf werden wir uns der weiteren EnlwickKing

der Pflanzen zuwenden und die verscbiedenen Organe und Organgrnppen

nacbeinander bebandeln , und zwar in einer Reibenfulge , die vielleicbt

etwas willkiirlicb erscbeinen mag, die niir aber fiir die Darslellung der

Unlersucbuntrsersrebnisse als die'creeisnetsle erscbeint. lis kann in dicsen

Abscbnitt natiirlicb nicht vermieden werden, auf mancbe scbon binreicbend

bekannte Verbaltnissej namentlicb von Vitls vinifera^ nocbmals einzugeben,

wenn ein einigermaRen abgerundetes Bild von SproBaufbau der Vitaccen

egeben werden soil. — Der pbylogenetiscbe Abscbnitt soil dann die im

morpbologiscben Teil festgestellten Tatsachen zusammenfassen, die Typen

des SproBaufbaus feslstellen , ihre Verbreilung und die Ursachen ibrer

Entstebung untersucben.

II. Morphologischer Teil.

1. Keimpflanzen.

Von den Keimpflanzen der Vitaceen ist bisber nur eine sebr kleine

Zahl bekannt geworden, sodaB bier nocb groBe Liicken auszufiillen sind.

PlanmaBige Keimversuche groBeren MaBstabes hat man bisber auch nocb

nicht vorgenommen, und einige kleinere Versuche, die ich selber angeslellt

habe, sind erfolglos verlaufen. Dadurch sind mir an lebenden Vilaceen-

keimpflanzen nur solche von Yitis vinifera und und Parfhenocissus

quinquefoUa zu Gesicht gekommen.

Alle bisher beobachteten Keimpflanzen von Vitaceen besitzen ober-

irdische, ergrunende, meist ziemlich groBe und langgestielle Keimblatter,

wogegen die verwandte Familie der llhamnaceen teils oberirdische, teils

unterirdische Keimblatter aufweist. Wahrend die Keimblatter, bei den

Vitaceen sebr einheitlich ausgebildet zu sein scheinen, zeigen sich beim

Hypokotyl wesentliche Unterschiede : bei manchen Arten ist es unter-

irdisch, bei den meisten bisher beobachteten bleibt es jedoch uber dem

Erdboden. Wo es unterirdisch ist, verdickt es sich bisweilen zu einem

rubenartigen Wurzelstock, wovon im handschriftlichen NachlaB von Al.

Braun zwei Falie aufgezeichnet sind. Der eine bezieht sich auf Ampelo-

cissus sarcocephala Schwfth.; danach scheinen sogar die Stiele der Keim-

blatter ein Stuck in den Boden eingesenkt gewesen zu sein. Die andere

Art ist Cissus nivca Ilochst. aus Abyssinien, die 1 873 aus Schimperscheni

Samen erzogen worden war. Sie befindet sich im Berliner Herbarium

und besitzt die besondere Eigenlumlichkeit, daB die beiden Keimblatter zu

einem breit-nierenfurmigcn, zweilappigen Blattgebilde und die zwei Blatt-

stiele zu einer langen Rinne verwachsen sind, die am Grunde scheiden-

34
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artig die Plumula umschlieBt. Ob es sich hier. um eine besondere MiB-

bildung liandellj die nur ein einziges Exemplar betraf^ oder ob eine solche

scheinbare Einblattrigkeit bei dieser Art haufiger vorkommt oder gar fiir

sie bezeichnend ist, gebt leider aus Brauns Nolizen nicht hervor. AuBer

diesen beideu ist nur noch eine einzige Art mit unterirdischem Hypokotyl

bisher aufgefunden worden
j

Cisstis hypoghniea A. Gray , die Lubbock in

seiuena groBen Keimpflanzenwerk abbildet, aber leider nur in ihren ober-

irdischen Teilen. In der Beschreibiing sagt er, das Hypokotyl >bleibe

\inentwickelt«j was vermutlich nur sagen soil, daR es unter der Erde bleibt.

Bei der Mehrzahl der Vitaceen finden wir, soweit bisher bekannt ist,

ein oberirdisches Hypokotyl, das je nach der Organisation der Art bis-

weilen friih verholzt, aber auch lange krautig bleiben und sogar etwas

fleischig werden kann, wofiir Cissus rotundifoUa (Forsk.) Vahl ein Bei-

spiel bietet.

Auf die Keimblalter folgt noch in derselben Wachslmnsperiode eine

.groBere oder geringere, meist nicht genau festgelegte Zahl von Laub-

bliittem. Bei Parfhenocissus (luinqitefolia sind es nur wenige, zwei bis

drei, bisweilen aber auch nur ein einziges. Viiu vinifera besitzt eine

grOBere Zahl, bis zu 10, und auch bei Cissus rotundifolia sind gegen 10

beobachtet wordeu. Eine die Ruhepause uberdauernde Endknospe an den

Stammchen der Keimpflanzen ist bisher noch nicht mit Sicherheit nach-

gewiesen. Bei den Arten mit Winterruhe wachsen vielmehr die Keim-

pflanzen solange weiter, wie die Wilterung es eiiaubt; tritt die ungunslige

Jahreszeit ein, so stirbt, wie man dies bei Vitis vinifera gut beobachten

kann, der noch nicht ausgereifte oberste Teil des Stammchens bis zu

irgend einer Achseiknospe bin ab.

In diesen Fallen handelt es sich urn Arten, die eine scharf ausgepragte

winterliche Ruhepause durchzumachen haben. Wie es mit Keimpflanzen

aus Landstrichen mit geringeren Klimaschwankungen oder mit Trocken-

ruhe steht, weiB man noch nicht genau. Jedenfalls laBt sich an alien

bisher beobachteten Keimpflanzen feststellen , daB sie ein reines, unver-

zweigtes Monopodium darstellen, und daB eine Rankenbildung an ihnen

nicht statlfmdet.

Die Blattstellung der untersuchten Keimpflanzen ist immer spiralig, und

zwar herrscht die 2/5-Stellung vor, doch findet man ab und zu auch etwas

andere Zahlenverhaltnisse. Die Tatsache der Spiralstellung iiberhaupt 1st

sehr wichtig, da wir bei den weiteren Entwicklungsstufen fast immer nur

die zweizeilig-alternierende Blattstellung finden. Die einzigen Ausnahmen

davon bilden zwei sudwestafrikanische, baumformige Gissusarten, wie spater

noch besprochen werden soil.

Ebensowenig wie Ranken hat man bei den Keimpflanzen bisher

Blutenslande nachweisen kunnen; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daB

solche einmal aufgefunden werden.
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In samtlichen Blalfachsein der Keimpflanzen, auch in denen der

Keimblatter, warden Knospen angelegt. Meist sind diese Knospen einfach
;

bei einer ganzen Anzahl von Arten jedochj zu denen auch Vitis vhiifcra

gehurt, trifTt man statt einfacher liberall Doppelknospen an, die aber in

ganz gleicher Ausbildung an den weiteren Entwicklungsslufen der Tflanze

auftreten und spater besprochen werden sollen.

2. Weitere Entwicklung.

a. Knospen.

Wie nun die ersten Stufen der WeilerentwickJung bei den Vitaceen-

keimpflanzen beschaffen sind, weiB man genauer nur von einigen klettern-

den Arten. Uber Steppenstauden liegen noch keine- dorartigen Beobach-

tungen vor. Es ist jedoch von vornherein klar, daB der Enlwicklungs-

vorgang bei ihnen ein ganz anderer sein wird als bei den Arten mit

oberirdischer Stammbildung. Leider haben wir von unlerirdischen Vita-

ceenstammen noch so gut wie gar kein Untersuchungsmaterial; was vor-

handen ist, stammt von iilteren Pflanzen, bei denen der urspriingliche

Aufbau durch die Entstehung zahlreicher Seitensprosse zweiten und huheren

Grades schon stark verschleiert ist.

Knospen finden sich bei den Vitaceen in der Hegel in jeder Blalt-

achsel. Als das bekannteste Beispiel hierfur ist Vitis vinifera anzufiihren.

Aber es kommen auch Ausnahmen vor, unter denen Parthenocissus qiiin-

quefolia die wichtigste ist. Hier fehlt namlich an jedem dritten Blatt,

und zwar immer an dem, das der unteren von zwei aufeinandcr folgenden

Ranken (oder Blutenstanden) gegeniibersteht, die Achselknospe. Dies ist

sehr auffalljg, aber man hat bisher noch keine ausreichende Erkliirung

dafiir finden konnen. Wir werden spater noch einmal darauf zuruck-

kommen mussen.

Selbst dort, wo Knospen in alien Blattachseln vorkommen, scheinen

sie vielfach ungleichwertig zu sein. Man kann namlich beobachten, und

2war besonders deutlich an fast alien rankenden Arten der Gattung Cissus,

daB die Achselknospen an den rankenlosen Knoten denen an den ranken-

Iragenden in der Entwicklung bedeutend voraus sind. Vielfach fangen die

Knospen der Rankenknoten erst an auszutreiben , wenn an den Sprossen

der rankenlosen schon Bliitenstande ausgebildet ^Verden. Die an den ver-

schiedenen Knoten auftretenden Sprosse zeigen a]>er untereinander^ auBer

dem verschiedenen Auslreiben keinerlei weitere Unterschiede. — Ahnlich

liegen die Vcrhaltnisse auch bei viclen der rankenlosen Cissusarten, soweit

sie sympodial gebaut sind. Bei ihnen treibt ebenfalls an jedem dritten

Knoten die Knospe frQh aus, wahrend sie sich an den andern erst spater

ausbildet oder aber uberhaupt nicht mehr auswSchst. Auf alle diese

Dinge mussen wir spater in anderem Zusammenhang nochmals eingchen.
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Es trelen nun, wie vorhin schon erwahnt wurde, in den meisten

Fallen einfache Knospen auf, in manchen aber auch vorwiegend Doppel-

knospen. Jedoch finden sich die Doppelknospen immer nur an beslimmten

Zweiggenerationen, an den Lotten: niemals trelen sie an den sogenannlen

Geizen auf. Als Beispiele seien wiederum Vitis vinifera und Parthefw-

cissus quinquefolia genannt Doppelknospen scheinen librigens auf seiche

Arlen beschrankt zu sein, die mit yerholzten Zweigen oberirdisch den

Winter iiberdauern; auch das Vorkommen verschiedenartiger Zweiggenera-

tionen scheint im wesentlichen auf dieselben Arlen beschrankt zu sein.

Bei den Pflanzen gleichmaBiger Klimale wachsen die Knospen in den

Blattachseln in der Kegel schon nach kurzer Ruhepause aus; dasselbe ist

auch von den Knospen ihrer Keimpflanzen anzunehmen, obwohl dariiber

keine besonderen Angaben vorliegen. Bei den Arlen, die im Besitz von

Doppelknospen sind, wachst die cine Knospe hiiufig noch im Jahre ihrer

Anlage zu einem kleinen Zweig aus ; unterbleibt die Bildung eines Sprosses,

so geht sie regelmiiBig fiber Winter zugrunde, wahrend die andere, in-

zwischen stark angeschwolleno Knospe die ungunstige Jahreszeit iiberdauert

und im neuen Jahr einen starken SchoBling liefert.

b. Zweigarten.

So wie wir einfache und Doppelknospen unterschieden haben, so

mussen wir jetzt auch einen Unterschied machen zwischen Zweigen mit

einfachen und Zweigen mit Doppelknospen.

Die einfachen Knospen liefern im allgemeinen Zweige, die sich unter-

einander und von dem MuttersproR nicht wesentlich unterscheiden ;
auch

aus ihren Knospen erwachsen wieder gleichartige Zweige. Der einzige

Unterschied, der sich bemerkbar macht, ist der, daB an gewissen Knoten

(den rankenlosen) sehr haufig die Knospen eher austreiben als an den

anderen, wie es vorhin schon erwahnt wurde. In manchen Fallen schei-

nen aber die spateren Knospen nur dann auszuwachsen , wenn die Spitze

des Mutterzweiges oder dessen fruher austreibenden Achselknospen be-

schadigt worden sind. Darauf deutet unter anderem das Verhalten der

Cissus njegerre Gilg, die ich in iippiger Entfaltung beobachten konnte.

Wo wir also nur eine Art von Knospen haben, finden wir a uchVUUJYUUSptMl IlttUeiJ, liiiwi.^.. .'
--

nur eine Art von Zweigen.
Dagegen bilden sich wohl Uberall, wo Doppelknospen auflreten, auch

zwei verschiedene Generationen von Zweigen aus. Diese Erscheinung war

den Winzern von Vitis vinifera schon lange bekannt, ehe sie von Al.

BRA.UN genauer untersucht wurde, der dann auch die bei den Winzern

iiblichen Namen Lotte (oder Lohde) und Geize in die Litteratur einfiihrte.

Den Zweigwechsel von Vitis vinifera und seinen Zusammenhang mit den

verschiedenen Knospen wollen wir nun genauer betrachten an der Hand der

Angaben von Al. Braun und Eichler, die ich durchweg bestiitigen kann.
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Die anfangs groBere der beiden Knospen, die sich in alien Biattachseln

der Keimpflanze, auch in denen der Keimblatter, vorfinden, kann noch

im Sommer ihrer Entstehung zu einem kleinen, schwachen, beblalterlen

Zweig auswachsen, der meist im Herbst vOllig bis zum Grunde abzusler-

ben scbeint Im Falle, daB diese Knospe nicht \vahrend des Sommers
austreibt, geht sie im Laufe des Winters zugrunde. Die zweite Einzel-

knospe, die anfangs bedeutend schwacher war, ist inzwischen sehr stark

angeschwollen. Aber der Zweig, den die erste Knospe geliefert baf odor

liefern sollte, ist tatsachlich nicht ganz abgestorben, Denn wie Al. Braln

zuerst uberzeugend nachgewiesen hat, gehOrt sie nicht dem MuttcrsproB,

sondern dem schwachen Tochterzweig an, der als Geize bezeichnet wird.

Sie ist die Achselknospe des einzigen Schuppenblattes, das die erste Knospe

Oder die aus ihr hervorgegangene Geize besitzt. Im folgenden Jahre wachst

die lebendig gebliebene Knospe zu einem Trieb zweiter Ordnung aus, der

von seinem Mutterzweig wesentlich verschieden ist und Lotte genannt wird.

Die Lotte besitzt nun am Grunde zwei Schuppenblatter, wiihrend die Geize

nur eines besaR. Darauf folgen bis zum Auftreten der ersten Ranke oder

des ersten Bliitenstandes 2—5 Laubblatter; die Geize bildet vor der ersten

Ranke nur eines aus und tragt bei Vitis vinifm'a nie Bliitenstiinde.

Fernet sind auch die Knospen verschieden. In den Biattachseln der Lotte

entstehen liberal! wieder Doppelknospen; die Geize kann immer nur ein-

fache ausbilden. Diese Di)ppelknospen verbalten sich nun genau wie die

der Keimpflanze, von denen wir ausgegangen sind: die anfangs starkere

kann zu einem Seitenzweig 3. Ordnung, zu einer Geize, auswachsen,

wahrend die andere, die wieder die erste Achselknospe des Geizensprosses

darstellt, im folgenden Jahre zu einem Zweig 4. Ordnung wird, der in

allem dem 2. Ordnung gleicht und wie dieser eine Lotto ist. So geht es

nun immer weiter. Es tritt ein regelmaBiger Wechsel ein zwischon den

schwachen, meist fruh absterbenden,' blutenlosen Geizen und den kraftigen,

verholzenden, Blutenstande tragenden Lotten, die bis 40 oder mehr Laub-

blatter hervorbringen kOnnen, Aus den oberen Biattachseln der Geizen

dagegen, die immer nur einfache Knospen tragen^ konnen auch immer

nur wieder Geizen entstehen. Niemals wird, von besonderen MiBbil-

dungen abgesehen, eine Lotte anderswo erzeugl als aus der

Knospe hinter dem Schuppenblatt am Grunde der Geize.

Abgesehen von den Verhaltnissen an den untersten Knoten und von

den Knospen gleichen sich Lotte und Geize in ihrem Aufbau. Wo an den

Lotten ein regelmaBiger Wechsel von rankenlosen und rankentragenden

Knoten stattfmdet, ist er ebenso an den Geizen zu beobachten. Bluten-

stande jedoch kommen, wie schon erwahnt wurde, bei Vitis" viyiifera stets

nur an den Lotten vor. Auch bei den anderen Arten der Gattung Vitis

babe ich kein abweichendes Verhalten finden konnen. Dies ist ubrigens

sehr leickt verstandlich, wenn man bedenkt, wie spat die Geizen stets
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auftreten und wie schwach sie immer entwickelt sind. Sie waren meistens

einfach nicht imstande, die notigen Nahrsloffmengen fiir die Bliitenstande

herzustellen.

Bel Parthenocissus qiiinquefolia liegen die Verhaltnisse sehr ahnlich,

sodaB es wohl nicht nutig ist, hier auf sie noch besonders einzugehen.

An anderen als den bei den Gattungen Vitis und Parthenocissus ist das

Vorkommen zweier verschiedener Zweisarten nicht beobachtet worden.

c, Blattstellung,

Die Blattstellung ist bei den Vitaceen die zweizeilig-alternierende,

also die i^2~Stellung ; die Divergenzen zwischen den aufeinanderfolgenden

Blaltern betragen demnach 180^, Dreierlei Ausnahmen davon kommen

vor, von denen zwei von der Y2~Stellung erheblich verschieden sind,

wahrend die dritte ohne Schwierigkeiten von ihr abgeleitet werden kann.

Die erste Ausnahme zeigen die Keimpflanzen, die, wie fruher aus-
r

fuhrlich besprochen wurde, Spiralstellung der Blatter besitzen. Als zweite

Ausnahme finden wir die gleiche Spiralstellung der Blatter bei zweien der

afrikanischen Cmw5-Baume. Diese seltsamen Pflanzen tragen am Ende
*a

ihres fleischigen Stammes oder ihrer ebenfalls fleischigen, dicken Aste

dunne, kurze, beblatterte Blutensprosse, die gleich nach der Fruchtreife

absterben. Vollkommen kahl verbringt dann der mit einer pergament-

artigen Rinde bekleidete Stamm die Durrezeit, bis er in der neuen Wachs-

tumsperiode wieder einige beblatterte Blutensprosse treibt. Unter den

5—6 ahnlich gebauten Arten zeigen nun Cissus Juttae Dint, et Gilg und

Cissus Crameriana Schinz nicht die zweizeilig-alternierende Blattstellung

an den Blutensprossen wie ihre nachsten Verwandten, sondern sie besitzen

echte Spiralstellung der Blatter als die beiden einzigen unter alien er-

wachsenen Vitaceen. Sie stimmen also darin mit den Keimpflanzen uber-

ein, woraus sich phylogenetisch wichtige SchluBfolgerungen ergeben, die

aber nicht an diese Stelle gehuren und erst im dritten Abschnitt dieser

Arbeit gezogen werden konnen.

Eine dritte Eigentumlichkeit der Blattstellung findet sich nur bei der

Gattung Cissus, und zwar allein in den Untergattungen Cayratia und Cy-

phostemma, nicht bei Eucissus. Sie muB hier naher behandelt werden.

Bei vielen Arten dieser beiden Untergattungen kommen namlich an be-

stimmten Stellen im Verzweigungssystem gegenstandige Blatter vor. Diese

sind meist ubersehen worden, wenigstens habe ich in der morphologischen

Litteratur keine Andeutungen dariiber gefunden. Einzig in den Artbe-

schreibungen fmden sich einige Ilinweise auf gegenstandige Blatter, die

jedoch stets als Ausnahme oder als zufallige E'-scheinung hingestellt wurden,

so noch jungst von Gagnepain »), der von Cayratia beilaufig mitteilt, daB

^

1) In Notulae systetuaticae I. Heft 10 i Paris \9\\].
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ausnahmsweise einmal zwei Blatter gegenstandig seien. Planchon war
der erste, der eine klare Angabe iiber dies Verhalten macht; er gibt in

der Diagnose von Clssus alnifolia Schwfth. i) an : >foliis inferioribus

alternis .... superioribus oppositis«. Er hatte erkannt, daB in der Bluten-

region von Cissus alnifolia gegenstandige Blatter als Regel vorkommen.

AIs ich daraufhin diese Erscheinung genauer verfolgte, ergab sich, daB

sie bei sehr zahlreichen Arten der genannten Untergattungen zu finden ist

und zwar immer an ganz bestimmten Stellen, nanilich unterhalb der an-

fangs wirklich endstandigen Bliitenstande.

Bei Eucissus werden in der Regel bei den aus den rankenlosen

Knoten entspringenden Seitenzweigen erst zwei laubblatttragende Inter-

nodien gebildet, auf die dann der Pedunkulus mit seinem Bliitensland folgt.

Bei Cayratia und Cyphostemma dagegen finden wir unter dem Pedun-

kulus haufig nur ein einziges Internodium, das an seinem oberen Ende

zwei gegenstandige Blatter tragt. Daraus ergibt sich schon der SchluB,

daB hier das zweite, bei Eucissus ausgebildete Internodium unterdruckt,

Oder, wie man zu sagen pflegt, gestaucht ist. Dadurcb rucken die sonst

alternierend, also in verschiedenen Hohen befmdlichen Blatter zusammen,

sodaB sie ein Paar von gegenstandigen Blattern bilden. Unter dem groBen

Vergleichsmaterial, das mir zur Verfugung stand, lieBen sich auch ofter

Falle finden, in denen sich die Blatter nicht genau gegenuber stehen da-

durch, daB das Internodium zwischen ihnen doch noch schwach ausge-

bildet war; bisweilen, wenn auch selten, trifft man ein zweites, vullig

normal ausgebildetes Internodium und dementsprechend richtig alternierende

Blatter an, genau so, wie es bei Eucissus die Regel ist.

Sehr eigentumlich ist nun die Verteilung der eben geschilderten Blalt-

stellung innerhalb der beiden Untergattungen. Bei Cayratia, die nur

echte Kletterpflanzen aufzuweisen hat, findet sie sich nur in dem Verwandt-

schaaskreis, dem Cissus ibuensis Hook. f. (s. Fig. 5, S. 531], C. japonica

Willd. und C. carnosa Lamk. angehoren, wiihrend sie bei den etwas an-

ders gestaltelen C. debilis (Bak.) PJanch. und C gracilis GuiJI. et Perroft.

fehlt. Das ist urn so seltsamer, als das Verbreitungsgebiet von C gracilis

fast genau mit dem von C ibuensis iibereinstimmt; sie kommen beide im

gesamten afrikanischen Waldgebiet vor. Dadurcb wird auch von vorn-

herein die Vermutung widerlegt, daB wir es bei den Formen mit gegen-

standigen Blattern mit Anpassungserscheinungen an die jetzigen klima-

tischen Verhaltnisse zu tun batten; es ware dann nicht einzusehen, warum

gerade C. ibtiensts gegenstandige Blatter besitzt, und die neben ihr

wachsende C gracilis nicht. Leider babe ich wegen nicht ausreichenden

Materials nur einen Tcil der indisch-malaiischen Arten von Cayratia unter-

suchen kOnnen.

xMonograph. d. Ampelidees (Paris 1887) p. 577.
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Dagegen war das Material von der fast ausschlieBlich auf Afrika be-

schrankten Untergattung Cyphostemma nahezu vollzahlig. Bei ihr sind

Blattpaare unter den Bliitenstanden sehr weit verbreitet. Sie fehlen nur

bei den monopodialen Formen, wahrend sie bei den sympodial gebauten

liberall auftreten , seien diese nun aufrechle, rankenlose, oder klelternde,
«>

rankentragende Arten. Die Ubergangsformen vom Monopodium zum Sym-

podium verhalten sich wie die aufrechten sympodial gebauten Arten.

Eine befriedigende Erklarung fiir das Vorkommen solcher gegenstan-

diger Blatter kann vorderhand noch nicht gegeben werden. Da, wie wir

schon gesehen haben, die gegenwartigen klimatischen Verhaltnisse ohne

EinfluB zu sein scheinen, so bleiben nur zwei Deutungen iibrig: entweder,

wir miissen annehmen, daB hier friihere klimatische und biologische

Einflusse wirksam gewesen sind, oder aber^ daB vielleicht besondere Druck-

verhaltnisse in den Blatt-

achseln vorliegen. Welche

Erklarung die richtigere

ist, oder ob beide nicht

zutreffen und noch andere

Krafte auf die Ausbildung

dieser Blattpaare einge-

wirkt haben, bleibt noch

Vielleicht

^^-^^

s

unentschieden.

konnten kunftige Experi-

mentaluntersuchungen an

lebenden Pflanzen einige

Aufklarung geben.

Es sei hier gleich noch

erwahnt, daB sich in man-

chen Fiillen die Spreiten der

gegenstandigen Blatter nicht

ausbilden, sodaB die vier in

gleicher Hohe sitzenden

Nebenblalter einen Quirl

bilden, der den jugendlichen Blutenstand umschheBt (Fig. I.)- Dies habe

ich mehrfach bei der lebend beobachteten Cissus njegerre Gilg feststellen

konnen, einer Pflanze, die in den Regenwaldern Usambaras heimisch ist.

In der Kegel sind bei ihr allerdings die Spreiten normal ausgebildet.

Fig. 1. Oisstis njegerre Gilg. GrundriB und Ansicht
des Blutensprosses eines rankeniosen Knotens (sche-
irialisch). f Blatt, ct Niederblatt, st Nebenblallpaarc
der unterdruckten Laubbliitter des Blutensprosses,

g Achselknospe des inneren dieser Laubblatter.

Bel

den gegenstandigen Blattern der

zwischen Westusambara

Engl J

die in der

dem Paregebirge

kommt, scheinen Spreiten vOllig zu fehlen.

liegenden Dornsteppe vor-

"r

^ ,^

;
^'
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d. Zweigslellung,

Dadurch daB wir bei den Vitaceen fast immer die zweizeilig-alter-

nierende Blattstellung haben, sind wir in der Lage, durch jeden selbor

noch nicht verzweiglen Zweig eine Symmetrieebene zu legen. Sie fallt

in die Richtung der Blaltstiele und teilt die Blatter demgomiiB in zwei

genau gleiche Halflen. Auch die BlQtcnstande und Hanken fallen aus

Grunden, die erst spater erortert werden kunnen, in diesclbe Ebcne und

werden so auch in zwei spiegelbildlich gleiche llalften zerlegt. Diese

Teilungsebene wollen wir im folgenden als die Mittelebene des Zweiges

bezeichnen. So\>1e nun aber ein Zweig seinerseils Seilenzweigc bildet, ist

es nur in wenigen Fallen mehr moglichj zwei spiegelbildlich gleiche Teile

zu erhalten.

Die Mittelebenen von einander abstammender Zweige stehen in der

Kegel gekreuzt zu einander. Bei Vitis rinifera^ bei der dies wohl am
scharfsten ausgepragt ist, stehen die Mittelebenen der ersten Geizen tan-

gential zur Achse der Keinipflanze, die der ersten Lotten rechtwinklig zu

denen der ersten Geizen; die Mittelebene einer jeden zweiten Geize steht

wieder rechtwinklig zu der der zugehurigen ersten Lotte, und so fort. So

kommt es, daB bei jedem aus einer Keimpflanzenknospe hervorgehenden

Zweigsystem samtliche Geizenmittelebenen unter einander parallel sind,

ebenso wie die Mittelebenen der Lotten unter sich alle parallel stehen, aber

in ihrer Gesamtheit rechtwinklig zu den Geizenebenen liegen, Auch die

zahlreichen Geizen einer Lotte haben natiirlich parallele Mittelebenen, da

sie samtlich zu der Mittelbene ihres Mutlersprosses rechtwinklig ange-

ordnet sind.

Nicht selten schneiden sich auch die Mittelebenen zweier aufeinander

folgenden Zweigarten nicht genau im rechten Winkel, sondern etwas

schief, was sich bei Parthefwcissus qtiinquefolia gut beobachten laBt.

Aber auch hier sind die Mittelebenen jeder 1., 3., 5 und ebenso

jeder 2., 4., 6 Zweiggeneration untereinander parallel, so daB sich

doch alle unter demselben Winkel schneiden. Etwas schief liegen auch

die Knospen von Cissus Bamliniana Hort. Paris, und Cksus njegerre,

Bei einer ganzen Anzahl von weiteren Arten scheinen sie ebenfalls mehr

Oder weniger schief zu stehen ; dies laBt sich aber an dcm Herbarmalerial

meist nicht ohne Schadigung feststellen und ist in solchen Fallen nicht

weiter untersucht worden.

Es gibt aber nun noch eine ganze Reihe von Arten^ bei dcnon die

Mittelebenen der Tochterzweige zu der des Mutlcrzweiges parallel stehen.

Besonders auffallig ist das bei manchen Arten der Gattung Ampehpsis^

von der ich A, heterophijlkL Sieb. et Zucc. (Fig. 2) und A. acmiitifolm

Bunge lebend beobachten konnte. Wahrend sonst die Achselknospen meist

eine kiirzere oder langere Ruhepause durchmachen^ wachsen sie bei diesen
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beiden Arten schon sehr fruh aus; eine Ruhepause trilt hier liberhaupt

nicht ein, und in Ubereinstimmung damit babe ich auch keinerlei Schuppen-

blattchen an den Acbselsprossen fmden konnen. Auch an diesen ent-

wickeln sich die Seitenzweige sehr rasch. Das kann sich in einem Sommer
noch mehrfach wiederholen, und so kann es vorkommen^ daR in sehr-

kurzer Zeit 4— 5, ja bisweilen noch mehr von einander abstammende

Zweiggeneralionen auftreten. Dabei sind die Zweige der verschiedenen

Ordnungen alle gleich gebaut; von einem Wechsel zwischen Lotten und

Geizen, wie bei Vitis vinifera^ ist nichts festzustellen. Da aber nun hier

iiberall die Mittelebene des Tochtersprosses

mit der des Muttersprosses zusammen-

fallt, so ist es hier muglich, durch ein

groBes Verzweigungs system, nicht bloB

durch einen Einzelzweig, eine Ebene zu

legen, die es in zwei genau spiegelbildlich

Das ist bei Vitis

vinifera nicht mOglich, denn bei der

gekreuzten Stellung der zweiten Zweig-

generation gegen die erste fallen deren

Blatter abwechselnd rechts und links zur

Mittelebene und stehen auch, da wir ja

alternierende Blatter haben, in verschie-

denen Hohen.

gleiche Halften teilt.

Wie diese Eigentiimlichkeit von Am-

pelopsis zu erklaren ist, bleibt noch eine

offene Frage. Wichtig scheint es zu

sein

Fig. 2. Ampelopsis heterophylla Sieb.
et Zucc. GrundriB eines Zweiges
(scheniiitisch]; n erste, w + 7 zweite,

n-\-2 dritte Zweiggeneralion.

daB die Achselknospcn keinerlei

Ruhepause durchmachen. Das Meristem,

das sich in den Blattachseln erhalt, hat

ofTenbar schon sehr friih eine derarlig

groBe Nahrungszufuhr erhallen, daB es

ungewohnlich rasch ausvvachst und da-

durch auch das noch weiche Blattpolster

kann. Infolge-

dem Drucke, den die

nach auBen drangen

g vondessen wird der Vegetationskegel friihzeiti

Abstammungsachse einerseits, das Blattpolster andererseits ausubt, befreit.

Wo ein starker Druck stattfindet, da pflegen die ersten Blattanlagen an

den Stellen schwachsten Druckes, also meist transversal zum Blatt, aufzu-

treten. Hier aber fehlt der Druck, und es ware nun wohl moglich, daB

dieser Umstand es bewirkt, daB die ersten Blattanlagen median entstehen.

Ob damit aber eine ausreichende Erklarung gegeben ist, wird sich nur

durch Experimentaluntersuchungen feststellen lassen. Fiir eine solche Deu-

tung spricht es jedenfalls, daB sich iiberall da, wo eine Achselknospe durch 5'

:•-
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Seitwartsdrangen des Blulenstandes vom Druck befreit wird, ebenfalls nicht

eine transversale, mil der Abslammungsachse gekreuzte, sondern inimer

eine mediane, in die Millelebene des Mutlerzweiges fallende Blaltstellung

beobachten lilKl. Auf diesen Punkt werden wir spaler bei der Besprechung

des sympodialen SproBaufbaus nochnials eingeben miissen.

e. Bliilenstande.

Vom Keimen der Samen bis zum Auftrelen von BlQtcn und Fruclilcn

pflegen bei Holzgewachsen und Slauden meisl mebrere Wachstumsperioden

zu vergeben. So liegen die Yerballnisse auch bei den Vitaceen, unter

denen man bisher noch keine einzige Art mil nur ein- oder zweijribrigen»

Entwicklungskreis beobachtel hat. Die Dauer der Enlwicklung bis zur

Bliitenreife hat man bisher auch nur bei wenigen Arten genauer festslellen

kunnen. Sie betriigl beispielsweise fiir Vitis vinifera in unseren Breiten

etwa 5—6 Jahre. Fiir die andern ihr ahnlich organisierten Arten ge-

maBigter Klimate wird man etwa die gleiche Zeit annehmen durfen; fiir

die sehr langsam wachsenden Bewohner der tropischen und subtropischen

Steppengebiete ist sie sicher groBer, aber fiir die in den feuchteren Strichen

der heiBen Zone heimischen Arten wohl ganz erheblich kiirzer.

Die Bluten sind bei den Vitaceen stels zu meist reichbliitigen Bliiten-

standen vereinigt, die nur Schuppenblaller besilzen und von einem ge-

wohnlich sehr langen, nur selten fast verschwindenden Pedunkulus getragen

werden. Eine eingehende Definition des BegrifTes Blutenstand bei den

Vitaceen zu geben, erscheint unnOtig, da in den meisten Fallen durchaus

nicht zweifelhaft ist, was man bei ihnen als Bliitenstand anzusehen hat

nnd was nicht; und fiir die wenigen Fiille, wo dies nicht von vornherein

klar sein sollte, werden wir gleich ein Merkmal kennen lernen, das auch

hier die Schwierigkeiten beseitigt.

Der Aufbau der Blutenstande selbst kann uns hier nicht bis in seine

letzten Einzelheiten beschaftigen. Er soli nur soweit behandelt werden, als

er uns AufschlQsse geben kann uber die vegetativen Teile der Pflanze, und

besonders liber die Kanken, die als den Blutenstanden homolog und als

aus ihnen hervorgegangen anzusehen sind. Daraus ergibt sich, daB wir

nur die untersten Verzweigungen der Blutenstande zu berucksichtigen brau-

chen. Es trelen auBerdem in den oberen Teilen eine Anzahl von Progres-

sionen auf, deren Besprechung das Bild nur weiter verwirren, nicht klaren

wurde, ganz abgesehen davon, daB sie weit uber den Rahmen der vor-

liegenden Arbeit hinausgreifen miiBte.

Der Blutenstand selber wird von einem eingliedrigen Pedunkulus ge-

tragen, der nur bei einer nicht allzugroBen Anzahl von Vitaceen zeitlebens

eine lerminale Slellung besilzt, Bei der groBen Mebrzahl sitzt er von

vornherein oder wenigstens zuletzt scheinbar seitlich an einem LaubsproB

an, und zsvar immer einem Laubblatt gegeniiber, wahrend er, wie noch
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orezeigt werden soil, in Wirklichkeit auch hier endstandig ist. Fiir unsere

Zwecke brauchen wir nur zwei- und mehrarniige Blutenstande zu unter-

scheiden. Bei den ersteren tragt der Pedunkulus an seinem oberen Ende,

da wo der Bliitenstand im engeren Sinne beginnt, meist ein einzelnes,

nach auBen fallendes, also vom Lauhblatt am nachst tieferen Knolen um
180*^ abweichendes Schuppenblalt. Aus dessen Achsel entspringt nun in

normalen Fallen der Seitenast des Bliilenstandes, wahrend der Hauplast

naliirlich den eigentlichen SproRgipfel darstellt. Solche zweiteillgen Bluten-

stande mit einem Haupt- und einem Seitenast sind die Regel bei VitiSy

Ampelocissus y Parthenocksiis ^ Rhoicissus und, allerdings etwas abwei-

chend, auch bei Clematicissits . Die ebenfalls zweiteiligen Blutenstande von

Ampelopsis und Cissus subg. Cayratia besitzen kein Schuppenblattchen,

sondern ihre beiden Arnie sind gleichwertig und bilden die Zweige eines

Dichasiums, dessen Endbliite bisweilen erhalten, gewohnlich aber unterdriickt

ist. — Wo wir nun einen Haupt- und einen Seitenast unterscheiden kunnen,

ist der Seitenast gewohnlich ebenso stark ausgebildet wie der die gerade

Fortsetzung des Pedunkulus bildende Hauptast. So finden wir es bei Vihs

und Pai'thenocissuSy und auch bei manchen Arten von Ampelocissus. Bis-

weilen jedoch fehlt der eine — und zwar immer der seitliche — Ast

vollstandig, oder er ist nur als winziges Spitzchen ausgebildet oder aber in

eine Ranke umgewandelt , was fur die meisten Arten von Ampelocissus

bezeichnend ist. Dann besteht der Pedunkulus scheinbar aus zwei Teilen,

die durch das Schuppenblattchen und die Ranke voneinandergetrennt sind.

Aber streng genommen darf nur das untere Internodium als Pedunkulus

bezeichnet werden, denn das obere tragt nur einen Teilbliitenstand. Wenn

hier vom Pedunkulus die Rede ist, so ist immer nur das untere, den Teil-

bliitenstand und die Ranke gemeinsam tragende Internodium gemeint, das

nach oben durch ein Schuppenblattchen begrenzt wird.

Mehrarmige Blutenstande treffen wir nur bei zwei Untergattungen von

Cissus an, bei Eucissus und bei Cypkosfemma; die letztere besitzt ge-

wohnlich ein Pleiochasium mit 3—4 Armen, an deren Grunde nur selten

Schuppenblatter zu finden sind. Eine EndblQte ist meist vorhanden, kann

aber auch fehlen. Bei Eueissus dagegen finden wir einen durch Stauchung

gebildeten scheindoldigen Blutenstand ohne Endblute. Die Zahl der Dolden-

strahlen ist sehr verschieden, sie kann drei betragen, aber auch bis zu

acht steigen. In alien Fallen aber, mugen nun wenige oder zahlreiche

Doldenstrahlen vorhanden sein, finden wir am oberen Ende des Pedunkulus

zwei gegenstandige Schuppenblattchen. Eine groBere Zahl kommt nur

ganz ausnahmsweise einmal vor. Damit haben wir aber auch das Merkmal

gefunden, an dem wir in Zweifelsfallen erkennen kunnen, ob wir es mit

einem einzelnen Blutenstand oder mit einem aus mehreren Blutenstanden

zusammengesetzten Blutenzweig zu tun haben. Wo wir an den Knoten

noch richtige Laubblatter oder doch dicht beisammensitzende Nebenblatt-
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paare in alternierender Stellung antreflen, handelt es sich mit Sicherheit

um einen Bliiten z w e i g. Wo wir dagegen die ersten gegenslandigen

Schuppenbluttchen finden, da beginnt der eigenlliche Bliilen stand, und

das Tnlernodium unter ihnen ist der Pedunkulus.

Bei verschiedenen Gallungen der A'itaceen werden an den Bliilenslanden

Ranken ausgehildet Diese Falle werden zweckmaHiger jedoch nicht im

unmittelbaren AnschluB an die BliitensUinde, sondern erst mit den librigen

Zwischenformen bei der Besprechung der Ranken crurtert werden.

Die Stellungsverhallnisse der Bliitenstande zeigen, wie fruher schon

einmal kurz erwahnt wurde, zwei Haupttypen. In dem einfachsten Falle

haben wir auf geradem, die Richtiing des vorhergebenden Inlernodiums

fortsetzenden Pedunkulus einen endstandigen, zeit seines Lebens in seiner

Stellung verharrenden Bliitenstand. Dies Verballen ist auf die Gatlung

Cissus und zwar auf die Untergattungen Eucissus und Cyphostemma be-

schrankt. Es findet sich einerseits bei Cissus corylifolia (Bak.) Planch.

[Eudssus]^ andererseits bei den schon genannten baumfurmigen sudwest-

afrikanischen Cissus-\viex\ und einem ihnen ziemlich naheslehenden Ver-

wandtschaftskreis, dem Cissus juncea Webb, C. jatrophoides (Welw.)

Planch, u. a. angehoren, und schHeBlich bei den mit C. hypargyrea Gilg

verwandten Arten.

In der groBen Mehrzahl der Falle stehen die Bliitenstande stets seitlich

an einem Laubzweig, einem Blatt gegeniiber. Um die Erklarung dieser

Stellung, und der Stellung und Herkunft der Ranken drehte sich haupt-

sachlich die Erorterung, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts heftig ent-

brannt war und auBer manchen abenteuerlichen Erklarungsversuchen auch

zu den beiden Theorien fuhrte, die sich noch bis heute gegenuberstehen,

wenn auch die Sympodialtheorie immer mehr Boden gewinnt. — Zu den

Arten, um die es sich hier handelt, gehoren vor allem samtliche ranken-

tragende, kletternde Vitaceen ; aber gleiche Stellungsverhaltnisse findet man

ebenfalls bei einer Anzahl rankenloser Steppenstauden, aus den Galtungen

Cissm, Rhoicissus und Ampelocissus, und schlieBlich noch bei einer Art

von Ampelopsis

.

Wenn man nun aber in der Lage ist, ein groBeres Ver-

gleichsmaterial heranzuziehen, so findet man interessante

Formen, die Schritt fur Schritt den Ubergang von dem ersten

Typus zum zweiten erkennen lassen und so zeigen, daB diese

nicht schroff getrennt sind, sondern daB sich die seitliche Stel-

lung allmahlich aus der echt endstandigen herausgebildet hat.

Cissus alnifolia (Fig. 3) ist hier hauptsachlich zu nennen. Diese im

Ghasalquellengebiet heimische, aufrechte, rankenlose Art besitzt anfanglich

einen aufrechten, endstandigen Blutenstand; sie zeigt ferner bei sonst zwei-

zeilig-alternierender Blattstellung am Grunde des Pedunkulus ein Paar gegen-

standiger Blatter, eine Erscheinung, die schon bei den Blattstellungsverhalt-
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nissen erurlert worden ist. Aus der Achsel des morphologisch oberen von

diesen beiden Blaltern wachst nun schon zu einer Zeit, wo die Bliiten-

knospen sich eben erst entfaltenj ein SproB auf, der sehr rasch erstarkt,

seiner Abstammungsachse einstellt unddie Richtungsich allmahlich in

dabei den Blutenstand, der bisher diese Stellung einnahnij immer mehr zur

Seite drangt. Zuletzt hat es den Anschein, als ob der Blutenstand seitlich

an einem ununterbrochenen, einheitlichen LaubsproB ansitze, oder gar, daB

er an einem solchen unmittelbar aus der Achsel eines Laubblaltes ent-

sprange. Wahrend anfangs der SproB ein echtes, mit einem Blutenstand

schlieBendes Monopodium darstellte, haben wir jetzt die

Sympodiums aus dem Monopodium infolge Verdrangung des SproBgipfels

durch einen SeitensproB stufenweise beobachten kunnen.

Bildung ernes

4

Fig. 3. Cissus alnifolia Schwfth. Blutenstand vor und nach der Verdrangung durch

den auswachsenden AchselsproC eines der beiden gegenstandigen Blatter (schematisch).

Wi unmittelbar achselstandige Bliitenstande kom-

men, soweit meine Beobachtungen reichen, bei den Vitaceen

uberhaupt nicht vor. Selbst wo sich in den Artdiagnosen die Bezeich-

nung: »inflorescentiae axillares« findet, handelt es sich nicht nm Bluten-

stande, deren Pedunkulus ohne vorhergehende, Laubblatter tragende Inter-

nodien der Achsel eines Blattes entspringt; dem Pedunkulus gehen vielroehr

immer ein oder zwei, meist Laubblatter fuhrende Internodien voraus. Daran

"
es sich bei diesen angeblich achselstandigen Blutenstanden

1 einen Zweig handelt, der oben mit einem Pedunkulus

und Blutenstand abschlieBt. Die dem Pedunkulus vorhergehenden Inter-

nodien werden bei der weiteren Entwicklung in der Begel zu einem

daB

Wirklichkeit

^ ' f

''<."-
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Bestandteil der Zweigachsej und trotzdem bleibt noch ein echter Pedun-

kulus erhalten.

Bei den Cisstis-Arterij die unter dem Bliitenstand gegenstandige Blatter

besilzen, liegt allerdings, wenn der AchselsproB des einen Blattes ausge-

wachsen istj die Meinung sehr nahe, dafi der Bliitenstand, der nun scheinbar

in der Achsel eines Blattes steht, auch wirklich acbselstiindig ist. Solange

man das Vorkommen gegenstandiger Blatter bei Cissiis als rein zufallig

ansah
?
und solange man nur die ferlig ausgebildeten Zweige untersuchte.

muBte man in diesen Irrtum verfallen. So hat sich auch kiirzlich noch

Gagnepain geirrt, wenn er in seiner Bearbeitung der Jndisch-malaiischen

Arten von Cissi{s subg. Cayratia^) angibt, es kamen bisweilen gegen-

standige Blatter vor, und

die Bliitenstande seien axil-

lar. Ich habe in einem frii-

heren Abschnitt nachgewie-

sen, dalJ bei einer recht

groBen Zahl von Cissus-

Arten regelmaBig gegen-

standige Blatter vorkommen

und eine ganz bestimmte

Stellung im SproBaufbau ein-

nehmen. Und nun haben

wir an Cissiis alnifolia ge-

sehen, daB es sich auch bei

BlQtenslanden, die scheinbar

in der Achsel eines der bei-

den gegenstandigen Blatter

stehen, doch in Wahrheit

um terminale Gebilde han-

delt, die nur durch einen

SeitensproB in eine solche

Lage gedrangt worden sind.

Abgesehen davon, daB Cay-

ratia stets Ranken besilzt,

verhalt sich der SproBaufbau der meisten Arten sehr ahnlich wie dei

Cissus alnifolia. Die Beobachtung des Endzustandes ftihrt bier zu aller-

hand Irrtumern, und nur die Beobachtung der verschiedenen aufeinander

folgenden Entwicklungsstufen

Fig. 4.. .(,. .. Parthenocissm qulnqiiefolia Planch. Drei

Stufcn der Entwicklung eines Blutenzweiges (naheres

s. im Text) (schematisch).

von

or
O

vermag solche Falle aufzuhellen.

folia

Ganz ahnliche Ubergipfelungserscheinungen wie die von Cissus

wie schon friiher erwahnt, auch noch bei rankenden

Vitaceen beobachten. Eins der besten Beispiele ist Partheiwcissus qidnque-

1) In Notulae systematicae I, Heft 10, Paris, Jan. OH
Botanische JahrbucUer. XLY. Bd.

35
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folia (Fig. 4)j nur muB man hier die von friiheren Beobachtern fast allein

beriicksichligten raschwiichsigen reinen Rankentriebe vermeiden und sichLQ 1,^11 l^O-^l^TY V*V.^XOI„

an langsamer wachsende, Blulenstunde tragende Zweige hallen. An ihnen

finden wir nach 3— 4 Niederbliittern am Grunde einige wenige Laubbliilter,

und schlieBlich als AbschluR des Zweiges einen endstandigen Blutenstand,

dessen Pedunkulus die gerade Fortsetzung der tieferen Inlernodien bildet.

Fine Endknospe besitzt der Zweig niclit. Dafiir aber bemerken wir in der

Achsel des oberslen Laubblattes eine starke Knospe, die nach sehr kurzer

Ruhepause austreibt und zwar gewohnlich schon zu einer Zeit, wo die

Bliiten des Blutenstandes noch lange nicht zum Offnen reif sind. Diese

Knospe wJichst sehr rasch und kraftig aus und der neue Trieb slellt sich

dabei; genau wie wir es bei Cissus alnifotia beobachtet haben, in die

Richtung des Muttersprosses, wodurch natiirhch der schw^ache Pedunkulus

zur Seite gedrangt wird. Der FortsetzungssproB besitzt nach einem ein-

zigen Internodium ein vom nachst tieferen um 180^ abweichendes, also

zu ihm w^echselstiindiges Laubblatt und schlieBt dann schon mit Pedunkulus

und Bliitenstand. Auch dieser wird nun nach kurzer Pause verdrangt und

zwar von einem neuen SproB 3. Ordnung (wenn man den erslen mit einem

Blulenstand schlieBenden als SproB 1. Ordnung bezeichnet), der aus der

Achsel des nun obersten Laubblattes entspringt. Dieser ist nun aber etwas

anders beschaffen als sein Vorganger; er besitzt namlich zwei Internodien

und zwei Blatter, und schlieBt dann erst mit einem Blutenstand ab, Dabei

sleht sein unterstes Blatt wieder alternierend zu dem nachst tieferen, so

daB die Blatlstellung bis hierher vollig einheitlich die zweizeilig-alternierende

ist Sie bleibt es auch fur die folgenden SproBgenerationen, die sich, wie

bisher, ganz gesetzmaBig ablusen. Aus der Achsel des oberslen Blattes

entspringt namlich jetzt wieder ein SproB, der sich nur mit einem blatt-

tragenden Internodium an dem Aufbau der gemeinsamen Zweigachse be-

teiligt, und urspriinglich als Seitengebilde dieses Sprosses 4. Ordnung ent-

steht, genau wie vorher, einer 5. Ordnung, der wieder zwei Internodien zur

Z\veigachse liefert. So kann es nun durch viele Generationen hindurch

fortgehen. Wir haben einen regelmaBigen Wechsel von ein- und zwei-

or
oliedrigen Sympodialsprossen, von denen jeder als Seitengebilde an seinem

Vorganger entsteht, aber sich fruhzeitig in dessen Richtung stelll. Sie

bilden zusammen einen scheinbar vollig einheitlichen Zweig, dessen Blalt-

stellung auch, wie eben schon gesagt wurde, vollig einheitlich ist.

Allein die Blutenstande verraten durch ihre Stellung, daB hier eben

doch besondere Verhaltnisse vorliegen; aber auch bei ihnen liiBt sich eine

meist sehr streng festgehaltcne GcsetzmaBigkeit erkennen. Erstens numlich

stehen die Blutenstande den Blattern genau gegenuber, um 180" von ihnen

abweichend. Nie unter alien Vitaceen findet man, daB sie aus der Mittel-

ebene des Zweiges herausfallen oder mehr oder minder gekreuzt zu ihr

stehen. Das hat einen sehr einfachen mechanischen Grund. Das Meristem,

_ i_
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-
\

^'\



Untersuchungon iiber den SproBaufbau der Vitoceen usw. 527

aus dem der jeweilige AchselsproB hervorgeht, schiebt sich fast wie cin

Keil ein zwischen den Blattgrund und den Anfang des Pedunkulus, Da
nun die Miltelehene des Achselsprosses genau mil der des
Muttersprosses zusammenfallt und beide durch sie in zwei
spiegelbildlich vullig gleiche Halften zerlegt werden, so ist

auch der Druck rechts und links der Miltelebene der gleicbe.

Da ferner der Blattgrund, der ofTenbar scbon fruh eine bedeulende Festig-

keit erlangt, nicht nachgibt, so muB der schwache Pedunkulus genau
in der Richtung der Mittelebene von dem Blatt abgcdrangl
werden; da andere, seitlich gerichtete Krafte hier liberhaupt

nicht auftreten, so bleibt der Bliitenstand in der Mittelebene

des Zweiges.

Als zweites auffalliges Verhalten der Bliitenstande ist bei Partlteiwcissus

qiiinquefolia zu nennen ihre ungleiche Verteilung auf die Knoten. Wir

batten beobachtet, daB bei den Bliitenzweigen auf cinen eingliedrigen

SympodialsproB ein zvveigliedriger folgt und daB dann der Wechsel von

neuem stattfindet. Es kommen also auf je drei Knoten (oder Internodien,

wie man rechnen will] nur zwei Bliitenstande. Der zweite wird genau wie

der erste von seinem Blatt abgedrangt; da aber dies Blatt zum vorigen

wechselstandig ist, so fallt der zweite Bliitenstand auf die dem ersten

entgegengesetzte Seite. Der dritte Blulenstand folgt nacli zwei Blattern,

von denen das oberste auf die gleiche Seite fallt, wie das einzige des ein-

gliedrigen Sympodialsprosses. Also muB auch der dritte Bliitenstand auf

dieselbe Seite fallen wie der zweite, von dem er jedoch durch einen

blutenlosen Knoten getrennt ist. Der vierte Bliitenstand steht nun am

nachstfolgenden Knoten und abwechselnd zu dem dritten; dann folgt wieder

die Lucke^ und der fiinfte steht iiber dem vierten, von dem er aber wieder

durch den blutenstandslosen Knoten getrennt ist. Man kann also sagen,

die Blutenstande stehen hier immer »paarweise«, wenn es erlaubt ist, diesen

sonst in etwas anderem Sinne angewandten Ausdruck hier der Kurze halber

in dieser besonderen Bedeutung zu benutzen. Das zweite »Paar« von

Blutenstiinden hat aus den eben dargelegten Grunden eine andere Stellung

wie das erste; das dritte dagegen und weiter ein etwa vorhandenes funftes

und siebentes Paar stimmen in ihrer Iiage genau mit dem ersten uberein,

und das vierte, sechste usw. mit dem zweiten. Selten werden allerdings

so viele Blutenstande hintereinander ausgebildet, und an ihrer Stelle treten

haufig Ranken auf, aber bisweilen laBt sich doch eine ganz stattlichc Zahl

auffinden. Diese Feststellungen werden fur uns in dem Abschnitt, der die

Ranken behandeln soil, noch von besonderer Wichtigkeit sein.

Die eben geschilderte Verteilung der Blutenstande ist unter

den Vitaceen sehr weit verbreitet und findct sich in fast alien

Gattungen vor. Es gibt jedoch eine ganze Anzahl von Arten,

besonders aus der Gattung Cissus (nur im subg. Eiwissus), bei

36*



528 M, Brandt.

denen wir den geschilderlen Wechsel verschiedener Sympo-
dialsprosse gar nicht oder nur an gewissen Zweigen nachweisen

konnen. Alle Zweige einiger rankenloser und die BJiitenzweige zahlreicher

rankentragender Arten besitzen vielmehr an jedem Knoten einen seitlich

stehenden Bliitenstand, ohne daB sich an ihnen irgendwelche Verschieden-

heiten feststellen lieBen. Wir haben also hier SproBketten vor uns, die

aus lauter eingliedrigen Sympodialsprossen bestehen. Hierher gehtjren von

rankenlosen Arten besonders Cissiis campestris (Bak.) Planch., C. Duar-

teana Cambess. und C, pamiosa (Bak.) Planch., samtlich in Svidamerika

heimiscb. An den rankentragenden Arten pflegen besondere, kurzgliedrige

Bliltenzweige ausgebildet zu werden, die an 10

—

12, ja bisweilen bis zu

20 aufeinander folgenden Knoten Bliitenstande besitzen , wahrend an an-

deren Zweigen kein einziger Bliitensland zu finden ist. Bemerkenswert bei

diesen Arten ist iibrigens, daB ihre Bliltenzweige meistens ein beschranktes

Wachstum haben dadurch, daB sie zuletzt einen Bliitensland aufweisen, der

nicht mehr von einem AchselsproB des letzten Laubblattes aus seiner Lage

verdrangt wird und zeit seines Lebens endstandig bleibt. In selteneren

Fallen kann sich jedoch auch nach einer groBen Zahl von Bliitenstanden

der.Zweig noch als reiner Laub- und KlettersproB fortsetzen^ indem an

Stelle der Bliitenstande, wie w\t spater noch sehen werden, Ranken auf-

treten. — Als Beispiele fiir kletternde Vitaceen mit eingliedrigen Sympodial-

sprossen in den Bliitenzweigen seien hier genannt Cissiis Smithiaiia (Bak.)

Planch., a Barterii (Bak.) Planch., C. prodiicta Afzelius, C. diffudflara

(Bak.) Planch., C. quadrangularis L. und C. cactifwmis Gilg aus Afrika,

C. adnata Roxb. und C. discolor ans dem indisch-malaischen Gebiet, C.

Selloana (Bak.) Planch, und C. sicyoides L. aus Sudamerika. Alle diese

Arten' gehOren zur Untergattung Emlssus. AuBer bei ihr lassen sich

ahnliche Verhaltnisse nur noch bei der in Australien heimischen kleinen

Gattung Clematicissiis beobachten.

Wahrend aber nun bei alien den genannten Arten und auch sonst bei

der groBten Mehrzahl der Wechsel der Sympodialsprosse, wo er iiberhaupt

auftritt, streng regelmaBig verlauft, gibt es einige wenige, die groBe Un-

regelmaBigkeiten zeigen. Als solche ist in erster Linie anzufiihren Vitis

lahriisca L.; bei ihr findet man haufig 3—5, Blutenstande tragende Knoten

hintereinander, dann tritt ein blutenstandloser Knoten auf, und wieder nach

einer unbestimmten, groBeren oder geringeren Zahl von eingliedrigen Sym-

podialsprossen ein zweigliedriger. Dies Verhalten ist um so eigenartiger;

als sonst in der Gattung Vitis ein recht streng innegehaltener Wechsel

von ein- und zweigliedrigen Sympodialsprossen auftritt, der besonders bei

Viti<$ vinifera leicht zu beobachten ist.

j:

n V

^T"
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f. Sympodialsprosse.

Jetzt, wo wir die Entstehung der seitlichen Blulenstande und ihre

Stellung kennen gelernt haben, konnen wir auch auf den Bau der Zweige

naher eingehen. Ein betrachtlicher Teil dessen, was nun behandelt werden

soil, hat zwar schon im Abschnitt liber die Bliitenstande vorweggenoinmen

werden mussen, und ein anderer Teil kann erst im niichsten Abschnitt

besprochen werden. Da aber der Schwerpunkt des nachslen, die Ranken

behandelnden Teils auf ein Gebiet fallt, das mit dem Aufbau der Sprosse

nicht so enge Beziehungen hat, erscheint es zweckmilBig, die Behandlung

der Zweige gerade hier anzuschlieBen. Wir werden dabei auch einiges

nachholen, was friiher bei der Besprechung der Knospen nur kurz gestreift

werden konnte. Wir nehmen dabei vorlaufig als nachgewiesen an, daB

die Ranken genau wie die Bliitenstande Endglieder von Laubzweigen sind;

dann sind also auch die rankentragenden Laubzweige als Sympodien an-

zusehen.

Es laBt sich nun zuerst feststellen, daB uberall da, wo an Bliiten-

zweigen ein Wechsel von ein- und zweigliedrigen Synipodialsprossen auf-

tritt, dieser auch an der ganzen Ubrigen Pflanze zu finden ist. Nirgends

scheint es bei den hierher gehorigen Arlen vorzukommen, daB an einzelnen

Zweigen eine andere Kegel des Aufbaus herrscht. Etwas anderes ist es,

allerdings bei den rankenden Arten, deren Bliitenzweige nur aus einglied-

rigen Sympodialsprossen bestehen: an den Laubtrieben findet sich fast

inuner der sonst iibliche Wechsel der Fortsetzungssprosse. Die Grund-

anlage scheint auch hier den Wechsel vorzuschreiben, und nur die Bluten-

zweige machen eine Ausnahme, die ja ihrer Aufgabe, moglichst zahlreiche

Blutenstande hervorzubringen , am besten entspricht. — Sympodialsprosse

mit mehr als zwei Internodien treten nur ganz zu unterst an den Zweigen

auf. Eins oder einige (die untersten] pflegen gestaucht zu sein und nur

Schuppenblatter zu tragen. Bisweilen fehlen aber auch gestauchte Inter-

nodien vollkommen, und wir haben dann nur gestreckte, laubblattragende

Glieder des Zweiges. Eine etwas groBere Zahl von Internodien kann man

ubrigens in ganz gleicher Weise bei den monopodial gebauten Arlen beob-

achten; sie hat ihr Gegenstuck nur in den zahlreicheren Internodien,

die wir bei Keimpflanzen kennen gelernt haben. Bei den sympodialen

Zweigen treten als hohere Sympodialsprosse immer nur ein- und zwei-

gliedrige Gebilde auf, nie solche, die aus mehr Gliedern bestehen.

Einen kurzen Blick mussen wir noch auf die Verteilung der ein- um\

zweigliedrigen Sympodialsprosse innerhalb der Gattungen werfen. Dabei

zeigt sich, daB Arten, die immer nur eingliedrige Fortsetzungssprosse

bilden, recht selten sind. Sie kommen allein bei Cissm subg. Eiich<^-^us

und bei Cleinatidssits vor. Zahlreicher schon sind die Arten, deren

Blutenzweigo aus lauler einzelnen Gliedern bestehen, wahrrnd die Laub-
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zweige einen Wechsel der Fortsetzungssprosse zeigen. Auch sie finden

sich fast ausschlieBlich in der Gattung Cissiis subg. Eitcissiis. Die groBe

Uberzahl aller sympodialen Vitaceenarten besitzt den, nicht immer ganz

regelmaBigen, AVechsel zwischen ein- und zweigliedrigen Sympodialsprossen,

so die Gattungen Cissus (subg. Cayi^atia und Cyphostenmia)^ Vitis^ Am-
pelocissiis^ AmpelopslSj Parthenocissus^ Pterisanthesy Rhoieissus,

In diesem Zusammenhang milssen wir jetzt auf die Verhaltnisse der

Knospen eingehen, die schon friiber behandelt sind, soweit es damals ohne

Erorterung des sympodialen Aufbaus der Zweige muglich war. Bel Vitis

vinifera batten wir festgestellt, da[J die Achselknospen der Lotte samtlich

Doppelknospen sind und sicb untereinander vollig gleicb verbalten. Da die

Lotle nun hier ebenso gut wie bei Parthenocissiis quinquefolia aus wech-

selnden ein- und zweigliedrigen Sympodialsprossen zusammengesetzt ist, so

kann von drei aufeinander folgenden Knospen nur eine einzige eine primare

sein, namlich diejenige, die in der Acbsel des Blattes am rankenlosen (oder

bliitenstandlosen) Knoten steht. Die beiden anderen primiiren Knospen

baben Sympodialsprosse geliefert, und zwar die eine einen zweigliedrigen,

die andere einen eingliedrigen. Wenn wir also an den Knoten, die Bliiten-

stande oder Ranken tragen, bei Vitis vinifera doch noch Knospen finden,

so miissen das sekundare sein, und zwar sind es, da sie in der Mittelebene

des Zweiges stehen, seriale Beiknospen. Man sollte nun erwarten, daB die

Knospen, die so verschiedenen Wertes sind, auch untereinander ungleich

sein muBten. Das ist aber bei Vitis keineswegs der Fall. Es liegt nahe,

eine Erklarung dafur in den Druckverhaitnissen zu suchen. DaB die

Knospen, aus denen Fortsetzungssprosse werden, die gleicbe Mittelebene

haben wie ihr MuttersproB, ist schon friiher erwahnt worden, und gleich-

zeitig ist auch ausgesprochen worden, daB dies nur moglich ist infolge der

Nachgiebigkeit des Pedunkulus. Denn sonst finden wir iiberall da, wo

junge Sprosse sich in engen Winkeln aniegen, also vor allem in den Blatt-

achseln, daB die ersten Organe quer zur Druckrichtung, an den Stellen des

geringsten Druckes entstehen. Wenn dies nun richtig ist, so muBten wir

dort, wo primare Knospen unter starkem seitlichem Druck entstehen, ver-

muten, daB die ersten Seitenorgane transversal stehen. So sind auch die

Entstehungsbedingungen der Knospen bei Vitis vinifera^ die an bliiten-

standslosen Knoten gebildet werden; sie haben einerseits in der schon sehr

friih Starr werdenden Zweigachse ein Widerlager, andererseits wird auch

der Blattgrund schon sehr fruh fest und unnachgiebig. Und tatsachlich

zeigen diese Knospen eine transversale Stellung der ersten Organe, was

sich auch an den aus ihnen entstehenden Geizen deutlich ausdruckt, denn

deren Mittelebene steht quer zur Mittelebene ihres Muttersprosses, der Lotte.

Wir haben also eine verschiedene Ausbildung der primaren Knospen: die

einen, welche in der Lage sind, durch mehr oder minder frUhzeitige Ver-

drangung des Endsprosses sich Raum zu verschaffen, zeigen die gleiche

.*j



Untersuchungen iiber den SproCaufbau der Vilaceen usw. 531

Blattstellung wie der MuttersproBj und die andereiij die sich in der Enge

unter zweiseitigem Druck entwickeln muRlen, liefern, wie theoretisch zu

Abstammungsachse verlaufendererwarten war , Sprosse mit quer zur

Mittelebene. Aber wie steht es mit den sekundaren Knospen, den Bei-

knospen an den Rankenknoten ? Infolge des Austreibens der primaren

Knospen sind auch sie eingeklemmt zwischen eine feste Zweigachse und

den Blattgrund, und auch sie zeigen dementsprechend eine zum MullersproB

gekreuzte Mittelebene, genau wie die primaren Knospen der rankenlosen

Knoten.

Vitis vinifera stellt aber nur den in dieser Beziehung am huchsten

gehen und die Vor-entwickelten Typus dar. Wir wollen nun riickwarls

stufen dieser Ausbildungsweise kennen lernen. Bei Parthenocissus qiunq?tc-

folia finden wir elwas, was wir bei

Vitis vermiBt haben , namlich ein

starkeres Austreiben der Knospen an

den rankenlosen Knoten, also der

Primarknospen. Dafur aber besitzt

dieser Verwandtschaftskreis noch die

schon fruher erwahnte Eigentiimlich-

keit, daB iiberall am unteren von zwei

rankentragenden Knoten die Acbsel-

knospe fehlt, eine Besonderheit, fiir die

noch keinerlei Deutung gegeben wer-

den kann. Noch einfacher als bei

diesen Holzgewachsen , welche durch

zweierlei Generationen von Zweigen

ausgezeichnet sind, liegen die Dinge

bei vielen tropischen, mehr kraut-

artigen Lianen unter den Vitaceen.
Fig. 5. Cissiis ibtiensis Hook. f. Bliiten-

sproG aus der Blattachsel eines ranken-

losen Knotens. Der Blutenstand isl noch

nicht zur Seite gedrangt. (Scheniatisch.)

Als Beispiel soil hier Cissiis njegerre

besprochen warden, die lebend beob-

achtet werden konnte. Sie zeigt eben-

fajls den regelmaBigen Wechsel von ein- und zweigliedrigen Sympodial-

sprossen, aber, was wir bei Vitis vergebens gesucht haben, kunnen wir

hier mit Leichtigkeit finden: es wachsen, entsprechend dem Unterschied

von primaren und sekundaren Knospen die primaren weit vor den anderen

aus. So kommt es auch, daB diese Art, und mit ibr noch manche andere,

z- B. a ibuensis (Fig. 5), sich im wesentlichen aus den Knospen der

rankenlosen Knoten

sekundaren Knospen, die an den Rankenknoten sitzen, liegt nur in Aus-

nahmeRillen ein Bediirfnis vor, dann namlich, wenn die friiheren Seilen-

sprosse oder der IlauptsproB Schaden gelitten haben. h-gend ein sonstigcr

Unlerschied zwischen den spiileren und den aus den Primruknospcn ent-

verzweigt. Zur Ausbildun von Zwcigcn aus den
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standenen Zweigen laRt sich nicht festslellen. Die Ursache des friiheren

Austreibens der Primarknospen liegt einfach darin, daB sie ganz bedeutend

friiher angelegt werden als die anderen; vielfach fehlen die Sekundar-

knospen noch vollig, wenn die Primarknospen schon begonnen haben aus-

zulreiben.

g) Ranken.

In den vorhergehenden Abschnitten ist mehrfach schon erwahnt wor-

den, daB die Ranken den Bliitenstanden entsprachen und umgewandelte

Blutenslande seien. Dem Nachweis, daB es sich tatsachlich so verhaltj soil

nun dieser Abschnitt gewidmet sein.

«) Stellung.

Wi thenocissus quinquefolia

wir die Verteilung der Bliitenstande eingehend geschildert haben. Wenn

wir nun diesmal sehr raschwiichsige Zweige zur Beobachtung wahlen, so

finrlen wir, daB genau an den Stellen und genau in der Lage, wo wir an

den Blutenzweigen die Bliitenstande gefunden haben, hier Ranken stehen,

und daB die Ranken nur an solchen Stellen vorkommen, wo wir friiher

auch Blutenstande angelroffen haben. Jeder dritte Knoten, der keinen

Blutenstand besaB, ist auch frei von Rankengebilden. Die Ranken treten

dadurch auch genau in den »Paaren« auf, die fur die Bliitenstande be-

schrieben worden sind; jedes dritte, funfte usw., also jedes ungerade

Rankenpaar hat die gleichen Stellungsverhaltnisse wie das erste, und sie

verhalten sich also untereinander gleich; ebenso stimmen alle geraden

Rankenpaare genau miteinander iiberein.

Bei sehr vielen Zweigen finden wir nun ferner, daB unten ein oder

zwei Bliitenstandspaare stehen, daB aber weiter oben am Zweig immer

nur llanken gebildet werden. Schon daraus mussen wir den SchluB ziehen,

daB die Ranken den BIQlenstanden entsprechen, daB sie an Stelle von Bluten-

standen auflreten, ja wahrscheinlich aus solchen hervorgegangen sind. Und

damit ist gesagt, daB sie wie die Bliitenstiinde Endsprosse darstellen, End-

sprosse der Sympodialglieder. Wir finden Ranken aber nur dort, wo End-

sprosse zur Seite gedrangt sind, wo eine Ubergipfelung stattgefunden hat.

Noch niemals ist bei den Vitaceen an Stelle eines endstandig bleibenden

Blutenstands eine Ranke beobachtet worden. Den monopodial gebauten

Vitaceen fehlen Ranken vollstandig; wir kunnen feststellen,

daB das Auftreten von Ranken an das Vorkommen seitlich

stehender, verdriingter Blutenstande gebunden ist.

Die Stellung der Ranken stinimt nun fast allgemein , nicht nur bei

Parthenocissus , init der Stellung der Blutenstande uberein. Wo an jedem

dritten Knoten der Blutenstand fehlt, da fehlt sicher auch ah jedem

dritten Knoten die Ranke. Allerdings darf man diesen Satz nicht um-

kehren, denn wir haben fruher schon eine Anzahl von Cissusaten be-
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sprochen, denen an jedem dritten Knolen der Laubsprosse die Ranke fehit,

wahrend an den Blutenzweigen an jedem Knolen Bliitenslande vorhanden

sind. — Wo, wie bei Vitis labrussa, die Blutenstande unregelmaBig ver-

teilt sind, sieht man bei den Ranken ebensogroBe UnregelmaBigkeiten.

•i) Ubergangsformen.

Alles dieses ware nun schon fiir sich allein ein vollgiiltiger Beweis

fur die Wesenseinheit, die Homologie von Blutenstanden und Ranken. Wir

konnen jedoch noch einen zweilen, nicht minder bundigen Beweis dafiir

liefern: wir sind namlich in der Lage, eine groBe Fiille von Ubergangs-

formen von Bliitenstanden zu Ranken nachzuweisen.

Der Hauptsacbe nach sind folgende fiinf Formen zu unlerscheiden:

1. Reine Blutenstande, die keinerlei Anpassungen zeigen, die sie

zum Klettern geeignet machen konnten. Sie fehlen nur bei Clematicissns

und Pterisanthes vollstandig und sind sonst in alien Vitaceengattungen zu

finden.

2. Blutenstande, die eine beginnende Ausbildung zum Kletter-

organ bei gleichzeitig beginnender Abnahme ihrer Haupttatigkeit zeigen.

Ihre Achsen, die noch sehr zahlreiche Bliiten tragen, sind fiir Beriihrungs-

reize empfindlich und konnen schwache Schlingbewegungen ausfiibren

[Rhoicissus^ Vitis ^ Ampelocissus^ Ampelopsis).

3. Blutenstande, bei denen die Anpassung an die Klettertatigkeit zu

einer Arbeitsteilung gefuhrt hat, indem die eine Halfte ihrer ursprung-

lichen Tiitigkeit unverandert erhallen geblieben ist, wahrend die andere

sich zu einem echten Kletterorgan umgebildet hat {Ampelocissiis ^ Clemati-

cisstiSy Vitis, Rhoieissus, Pterisanthes).

4. Ranken, die schon fast vollig die Merkmale der Blutenstande ver-

loren haben und nur noch an den Spitzen ihrer Arme einige schwach

ausgebildete und nur selten noch zur Reife gelangende Bluten besitzen

{Ampelopsis, Vitis^ Rhoicissiis).

5. Reine Ranken, in deren Beschaffenheit nichts mehr daran er-

innert, daB sie von Blutenstanden herstammen, die also vollkommen an

die Tatigkeit des Kletterns angepaBt sind. Sie sind, wie die reinen Bluten-

stande, bei fast alien Gattungen anzutreffen und fehlen, wie diese, nur bei

Pterisanthes und Clematicissus.

Hier ist sofort hervorzuheben, daR die Gattungen nicht einhcitlich ge-

baut sind, sondern daB bei bestimmten Arten haufig nur bestimmte

Zwischenformen auftreten konnen, die den anderen fehlen, und umgekehrt;

durch;;die den einzelnen Ubergangsstufen beigefiigtcn Gattungsnamen soil nur

angegeben werden, oh uberhaupt in einer Gattung die betreffende Ausbildung

vorkommt. Cher die Haufigkeit ihres Vorkommens, ob als Regel oder als

Ausnahme, usw., sol! damit noch nichls gesagt werden. Wir werden das

bei der Besprechung der einzelnen Gattungen genauer zu verfolgen haben,
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woUen die Ubergangsformen vorher aber noch durch eine schemalische

dervoUige FehlenZeichnung darstellen (Fig. 6). Darin bedeutet das

einen Tatigkeit, i ein ausschlieBliches Vorhandensein der einen; Y2 soil an-

zeigen, dalS beide Tatigkeiten sich die Wage halten. In den Fallen, wo

die eine die andere erheblich liberwiegt, ist die slarkere mit ^V2) ^^^

/2 bezeichnet worden. Die fiinf senkrechten Spaltenschwachere mit 1

slellen die fiinf eben aufgestellten Ubergangsstufen dar, und die dicke Linie

soil schematisch angeben, wie sich die Haupttatigkeiten zueinander ver-

halten und wie mit der Abnahme der einen die andere zunimmt^

Mit diesem Schema soil nun aber keineswegs behauptet werden, daB

diese Stufen in der Natur so scharf voneinander getrennt sind, wie wir

die Trennung der Ubersicht halber vorgenonimen haben. Vielmehr findet

man haufig genug Beispiele fiir einen ganz allmahlich und schrittweise sich

von

Ausbilduug des Sprofigipfels als Kletterorgan

Ansbildung des SproBgipfels als Fortpflanzungsorgan

Fig. 6. Schema fur die Ubergange von Bliiten-
standen zu Ranken. (Erklarung im Text.)

vollziehenden Ubergang

einer Stufe zur andern. Eben-

sowenig laBt sich nachweisen,

daB jede Stufe notwendig auf

der fruheren beruhe; im Gegen-

teil, sehr haufig scheint die eine

Oder andere ausgefallen zu sein,

was auch schon aus der Auf-

zahlung der Gattungen hervor-

geht. So ist z. B. Vitis und

Rhaicissus auf alien fiinf Stufen

vertreten, Ampelocissiis auf

vieren ; dagegen ist Clemati-

;s Mai ge-

nannt. Es scheinen also hier

mehrere verschiedene Wege vom

cissits

zumgleichen Ausgangspunkt

gleichen Ziel vorhanden zu sein,

die aber in dem Schema ein-

heitlich zusammengefaBt sind. Auf welchem Wege die Umbildung bei den

einzelnen Gattungen erfolgt ist, soil jetzt naher besprochen werden.

An dem Beispiel quinquefolia batten wir vorhin

gesehen, wie plotzlich an Stelle von Blutenstanden Ranken auftrelen. Bei

normaler Ausbildung finden wir auch sonst in der Gattung Parthemcissus

keinerlei Ubergangsformen von Blutenstanden zu Ranken, und ebenso fehlen

solche bei Cissus, Die wenigen bisher beobachteten Ausnahmen konnen

erst spater genannt werden.

AUe funf Stufen des Ubergangs finden wir dagegen bei Vitis vereinigt,

von der wir Vitis lab?^tisca [jetzt naher betrachten wollen. Blulenstande

finden sich, ahnlich wie bei F. vinifera. bei ihr immer nur an den unleren



Untersuchungen uber don SproCaufl»au der Vilacoen usw. 535

Knoten der Lotten. Aber wilhrend bei V. vinifcra^ die einen sehr regel-

mafiigen Wechsel von ein- und zweigliedrigen Synipodialsprossen zeigt, in

der Kegel nur zwei Blutenstlinde voll ausgebildet sind und huher hinauf

meist nur Ranken, seltener Zwischenformen auflreten^ hat V. lahrusca

haufig 4—5 und noch mehr Knoten hintereinander, die samtlich Bliiten-

stande tragen. Von diesen sind meist der unterste oder die beiden unter-

slen rein und unverandert. In seJteneren Fallen kann man auch schon

bei ihnen eine Reizempfmdlichkeit und eine Neigung zum Schlingen beob-

achten. Die nachsten Knoten zeigen dann starker veriinderte F'ormen.

Wir fmden da zuerst Bliitenstande, an denen der Seitenast, der aus der

Achsel des Schuppenblatlchens oben am Pedunkulus entspringt, nur noch

halb so viel Bliiten tragt wie der Ilauptast, dem er sonst bei reinen

Blutenstanden an GroBe und Blutenreichtum vuUig gleichkommt. Mit

der Abnahme der Bliitenzahl pflegt die Achse sich starker zu strecken

und fiir Beriihrungsreize bedeutend empfmdlicher zu werden. Auf dieser

Stufe kann sie schon Kriimmungen bis zu 360^ ausfiihren. Am nachsten

Knolen haben wir dann schon after den Fall, daB der Seitenast des

Bliitenstandes keinerlei Bliiten mehr tragt und vollkommen Rankennatur

angenommen hat. Auf der folgenden Stufe der Entwicklung wird nun

auch die Achse der terminalen Halfte des Bliitenstandes langer und reiz-

empfindlicher, die Zahl der Bliiten nimmt stark ah und schlieBlich folgt

als letzte Stufe der Umbildung die reine Ranke, deren Herkunft man

nun nicht mehr ohne weiteres erkennen kann. Nur in wenigen gliick-

lichen Fallen wie hier gelingt es, die gesamte Stufenfolge der Umwandlung

an einem einzigen Zweig vereinigt zu finden. Meist ist sie auf mehrere

Zweige verteilt, aber ihre Beweiskraft kann dadurch kaum vermindert

werden.

Bei Rhoieissiis ist der Umbildungsvorgang im groBen und ganzen

dem von Vitis ahnlich. Besonders interessant sind die ersten Stufen bei

rhifl^ Wahrend namlich am Grunde der

Wasserschosse die zweiteiligen Blutenstande einen durchaus normalen,

kurzen Pedunkulus und kurze Blutenstandsachsen erster Ordnung besitzen,

sind diese an den nachsten Knoten oft schon zu langen, schlanken, dreh-

runden Internodien herangewachsen, die meist schon die fur Ranken so

bezeichnende Krummung aufweisen. DaB sie auch stark berGhrungsemp-

findlich sind, sieht man gleich daran, daB sie sich sehr haufig um andere

Gegenstande geschlungen haben. An den Spitzen ihrer beiden Arme

pflegen sie aber noch so zahlreiche und so wohlausgebildete Bluten zu

tragen, daB man von einer Beeintnichtigung der Fortpflanzung durch die

Erwerbung des Schlingvermogcns kaum sprechen kann. An den folgenden

Knoten jedoch trilt nun eine allmahliche Vermindcrung der Blutenzahl ein,

die Tatigkeit des Schlingens iiberwiegt immer mehr, und schlieBlich finden

wir oben an den jungsten Teilen des Zweiges Ranken ohne jede Spur von
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Bliitenanlagen. Ganz ahnlich scheint sich Cissiis Baudiniana Hort. Paris.
•

zu verhalten, eine der wenigen Cissusarten, an denen Ubergangsformen

aufgefunden worden sind. Auffallend bei dem Verhalten von Rhoidssus

ist es, daB die bei Vitis ofter vorkommende und, wie wir noch sehen

werden, bei den afrikanischen Arten von Ampelocissiis weit verbreitete

mittlere Zwischenstufe haufig fehlt, wahrend sie in anderen Fallen auch in

dieser Gattung zu finden ist.

Bei Ampelocissus jedoch iiberwiegt die Teilung des Bliitenslandes in

einen Bliiten- und in einen Rankenast. Aber auch hier stoBen wir auf eine

Anzahl bemerkenswerter Ausnahmen, auf Arten, bei denen sich keinerlei

Zwischenformen nachweisen lassen. Es sind das folgende afrikanische

Arlen: Ampehcissus disseeta (Bak.) Planch., A, lana (Hochst.)

Planch.

,

'folia (Rolfe) Gilg et Brandt, aesculifolia Gilg et

Brandt, A. edulis (De Wild.] Gilg et Brandt, und auBerdem nur noch

die eigenartige, im indisch - malaiischen Gebiet heimische A. spicigera

(Griffith] Planch., die nach Planchon

eine Sektion fur sich bildet. Der

Blutenstand besteht bei ihr aus zwei

leichstarken, rutenfOrmigen, bisweilen

verzweigten Achsen, an denen kleine

Bliitenknauel in ahrenformiger An-

Der eine Arm stelltordnung sitzen.

Fig. 7.

Planch.
Ampelocissus Orantii (Bak,)

Ubergangsformen von Bluten-
standen zu Ranken. (Schematisch.)

den EndsproB, der andere, aus der

Achsel eines Schuppenblattchens ent-

springende den SeitensproB des Bliiten-

standes dar. Bei dieser Art finden-

sich auch reine .Ranken, wahrend

Zwischenformen nicht festgestellt wer-

den konnten. Bei den genannten

afrikanischen Arten besteht der Bluten-

stand aus zwei Cymen, die stets

gleichstark entwickelt zu sein pllegen.

Nun gibt es aber noch eine Anzahl ebenfalls zu den Cymosae gehiirender

afrikanischer Ampelocissusarten, die einerseits reine Blutenstande, anderer-

seits auch Ubergangsformen zu Ranken und gewohnlich auch noch reine

Ranken nebeneinander aufweisen. Als solche sind zu nennen Ampehcissus

Grantii (Bak.) Planch. (Fig. 7), A. cinnamochroa Planch., A.

hicemis (Klotzsch) Planch, und A. Poggei Gilg et Brandt; die ameri-

kanische A. aeapulcensis (H.B.K.) Planch, scheint sich ebenso zu verhalten.

Bei alien diesen Arten bildet sich allmahlich der Seitenzweig des Biuten-

mossam

standes zuruck und nimmt Rankenheschaffenheit an. Erst nehmen die

Bliiten an Zahl ab und die Achse streckt sich; schlieRlich werden gar keine

Bluten mehr an ihr ausgebildet und es entsteht ein einfacher oder auch
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verzweigter Rankenast. Bisweilen jedoch findel man auch wieder an der

Spilze der Rankenaste zweiten oder dritten Grades eine Anzahl von Bliilen,

wahrend die Achsen selbst' normal reizempfindlich sind und die gewohn-
liche hakenfurinige Krummung aufweisen. llieran kann man deutlich er-

kennen, daB nur die Blutenstandsachsen an der Bildung der Ranken be-

teiligt sind, nichl aber die Bliiten, die spurlos iinlerdriickt werden.

Bel anderen Arten der Cymosae trelen dann uberhaupl keine reinen

Blutenstiinde mehr auf; immer ist dann der Seitenast in eine Ranke uin-

gebildet. Auch hier findet man bisweilen an den Rankenspitzen einzelne

Bliitenj was als Ruckschlagbildmig anzusehen ist. Niemals dagegen babe

ich Spuren von BliUen an den Ranken der Gruppe der Fanieukitde fesl-

stellen kunnen, die sich durch ibre durchgebcnde BUilenstandsachsfe und

den infolgedessen eigenartig kegelfurmigen oder, in trockeneui Zustande,

dreieckigen Bliitenstand auszeichnen. Unler den Paniculatae gibt es auBer-

dem keine einzige Art, die reine Bliitenstande besitzt, oder die vollkommen

rankenlos ist.

Anhangsweise sei hier noch erwahnt^ daB nur bei Ampelocissus carl-

caulis (Bak.) Planch, und der sehr nahc verwandten A. multiloba Gilg el

Brandt an jedem Knoten Bliitenstande vorzukommen scheinen ; sic besitzen

danach nur eingliedrige Sympodialsprosse. Bei alien anderen Arten von

Ampelocissus fehlt der Bliitenstand an jedem dritten Knoten, so daB wir

hier den liblichen Wechsel von ein- und zweigliedrigen Fortsetzungssprossen

haben. In diesen Fallen erfolst die Verzweiffuns fast ausschlieBlicb aus^V Ul^ T W**-.> VvH-5^Al,Q

den rankenlosen Knoten, Leider konnten wegen Liicken im Material diese

Verhaltnisse nicht liberall mit voUster Sicherheit festgestellt werden.

Ubergangsformen von Blutenstand en zu Ranken finden wir ferner bei

der im indisch-malaiischen Gebiet mit mehreren Arten vorkommenden Gat-

tung Pterisanthes . Bei ihr ist, genau wie bei den bisher besprochenen

Gattungen, der Seitenzweig des Blutenstandes iri eine einfache oder auch

verzweigte Ranke umgewandelt, wahrend der Hauplarm allein Bluten

tragt. Reine, rankenlose Blutenstunde sind bisher an Pterisanthes nicht

beobachtet worden. Der Blutenarm ist ubrigens in ein eigenartig flachiges,

blattartiges Gebilde umgestaltet, das teils am Rande, teils auf der Flache

zahlreiche Bluten tragt. Reine Ranken," also solche, wo auch der End-

sproB rankenartig ausgebildet ist, habe ich nicht gesehen; PLA^CH0N gibt

aber an, daB auch reine Ranken vorkommen.

Eine weitere Gattung, fur welche Ubergangsformen von Blutenstanden

zu Ranken bezeichnend sind, ist Clematicissus^ die nur aus einer einzigen

Art besteht und auf Australien beschrankt ist In der Ausbildung des

Rankenarms steht sie im Gegensatz zu alien bisher genannten Gattungen.

Bei ihr ist der Teil des Blutenstandes, den wir immer als den EndsproB

bezeichnet haben, als Ranke entwickelt (Fig. 7); der Bliitenast stellt den

AchselsproB des Schuppenblattchens dar, das am oberen Ende des Pedun-
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kulus sitzt. Der Rankenteilj der hier librigens stets einfach zu sein scheinl,

entspricht also genau dem Blulenteil, wie wir ihn bei Vitis^ Ampelocissus

und Pterisanthes kennen gelernt haben, und der Ilankenteil dieser Gat-

tungen entspricht dem Bliitenteil von Clematicissiis. Die in den Diagnosen

libliche Bezeichnung: »inflorescentia cirrho insidens* trifTt also eigentlich nur

fiir Clematicissus zu, zumal auch bier rein auRerlich Pedunkulus und

Rankenarm ohne Knick ineinander iibergeben und der Bliitenteil ihnen

wirklich seitlich ansitzt. Bei den anderen Gattungen, die Bliitenstande mit

seillicben Ranken besitzen, muRte es umgekehrt heiBen: »cirrhus inflores-

centiae insidcns«, denn hier entspringt die Ranke meist rechtwinklig aus

der einheitlichen Achse, die aus dem Pedunkulus und dem unteren Achsen-

teil des Blutenarmes gebildet ist. — Reine Bliitenstande sind mir bei Cle-

maticissus nicht zu Gesicht gekommen.

Auch reine Ranken habe ich nicht fest-

stellen kunnen, obwohl es iiberall bei

den jiingeren Entwicklungsstufen der

Ranken den Anschein hat, als ob sie

blutenlos waren. In Wirklichkeit sleht

es damit genau so wie vielfach mit

Fig. 8. Clematocissus angusHssima den BHitenstandsranken von Ampelo-
Planch. Der EndsproB des Blulenstandes .

, ^, ^ ^ ^i u
ist als Ranke ausgebildet. (Schematisch.) cissus: der Rankenarm entwickelt sicn

anfangUch erheblich rascher als der

Blutenarm, was ja auch der biologischen Bedeutung der beiden voll-

kommen entspricht. Erst wenn der Rankenarm ziemlich erwachsen ist,

bilden sich auch die Bluten rascher aus.

Auch bei Ampelopsis kOnnen wir zahlreiche Ubergangsformen von

Blutenstandcn zu Ranken feststellen. Die einzige Art, die keinerlei Ranken

Oder Ubergangsformen besitzt, ist A. aegirophylla (Bunge) Planch. Bei den

anderen Arten kommen hliufig reine Blutenstande und Ubergangsgebilde

nebeneinander vor, und zwar scheinen manche Zweige nur Blutenstande,

andere nur Ubergangsformen zu tragen. In ihrer Ausbildung ahneln diese

letzteren hauflg den Verhaltnissen, die wir bei Rhoicissus angetroffen haben,

insofern namlich, als auch bei Ampelopsis die mittlere Zwischenstufe (halb

Ranke, halb Blutenstand) meistens fehlt. Der Ubergang vollzieht sich hier

so, daB die Achsen sich strecken und beruhrungsempfindlich werden,

wahrend anfangs an ihren Spitzen noch normale Bluten auftreten, die auch

reife Fruchte zu liefern imstande sind. Die Bluten werden dann immer

starker reduziert, bis sie sich schlieBlich nur als Anhaufung von Schuppen-

blattchen an den Spitzen der mehr oder minder stark verzweigten Ranken

bemerkbar machen und zuletzt auch ganz verschwinden kunnen. AUer-

dings sind solche reine Ranken bei dieser Gattung nicht gerade haufig an-

zu treffen.

Damit hatten wir die Falle erschupft, wo regelniaBig Ubergangs-
^n
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formen von Blulensfanden zu Ranken vorkomnien und fur die Galtungen

bezeichnend sind. Normalerweise fehlcn sie bei Cissiis^ Parlhoiorissus

und Tetrastigma. Von Landulda habe ich leider keine Zweige untei-

suchen kOnnen; nach Planchons Angaben scheinen aber auch hier Zwischen-

fornien zu fehlen. Ausnalunsweise jedoch kommen auch bei einigen Artcn

der zuletzl genannlen Galtungen Uberglinge vor. Solche babe icb z. B.

beobachten kOnnen bei Cissus Baiidiniana ^ und zwar nur bei kuUivierten

Exemplaren, nicht bei den in der lleimal der Pflanze (Auslralien) gesani-

melten Zweigen. Seltsamerweise verhalt sie sich dal)ei wie Cleniaticissus^

indem namlich meistens der Ilauptarm des Bliitenstandes in eine Hanke
r

umgewandelt wirdj wahrend der Seitenarm nocb Bliiten trHgt. Ferner

findet man bisweilen bei der gleichfalls australischen Cissus opaca (F. Muell,

Planch, verschiedene Zwischenformenj namlich auBer rankenden aber sonsl

normal ausgebildeten Bliitenstanden andere, deren einer Arm zur Banke

geworden ist. Auch Cissus gracilis Guill. et Perrott. scheinl in einzelnen

Gegenden eine Neigung zur Ausbildung von Ubergangsformen zu besitzen.

Wahrend sich unler dem sehr reichlichenj aus dem gesamlen Iropischen

Afrika stammenden Material keine einzige Ubergangsbildung gezeigt hat,

finden sich solche in groBerer Anzahl unler den in Abyssinien gesammelten

ScHiMPERschen Pflanzen. Unter den amerikanischen Cissusarten finden sich

Zwischen formen bisweilen bei C. striata R. et Pa v., bei C. Tiveediuua

(Bak.) Planch, und bei C. gongylodes Burch. Sonst habe ich nur noch bei

Parthenocissus quinquefolia einmal einen Ubergang vom Bliilenstand zur

Banke feststellen kOnnen.

Im iibrigen zeigen diese GaltungeUj soweit liberhaupt Ranken bei ihnen

vorkommen, eine streng durchgefiihrte Arbeitsteilung zwischen Bliitenstanden

und Ranken, oder besser gesagt, bei ihnen ist ein Teil der Blutenstande

unverandert erhallen gebliebenj wahrend sich der andere Teil der Bliiten-

standsanlagen — und das ist haufig der bei weitem grOBere — in reine

Ranken umsrebildet hat.

Auf welchem Wege nun hier die Umwandlung erfolgt ist, ob die

Blutenstande auf einmal und vollkommen sich verandert haben, oder ob

einst liberall Zwischenformen vorhanden waren, ist nicht sicher. Das Vor-

handensein einzelner Ubergange bei Cissus scheint zwar fur die letztere

Annahme zu sprechen. Aber die hier beobachteten Zwischenformen sind

nicht einheitlich, und so ist es sehr wohl muglich, daB selbst innerhalb

einer einzigen Gattung die Umwandlung auf verschiedenen Wegen vor sich

gegangen ist, Andererseits zeigen Beobachtungen an jungen Pflanzen, wo
2. B. Ranken lange vor den Blutenstanden auflreten, daB es auch moglich

ist, daB sich Blutenstande ohne Zwischenglieder gleich als Ganzes in Ranken

umbilden. Danach muBte man die in sonst libergangslosen Galtungen auf-

gefundenen Zwischenformen als zufallige und sekundare Gebilde ansehen,

was mir die grOBere Wahrscheinlichkeit fur sich zu haben scheint.



540 M. Brand!.

;') Reine Ranken.

Nachdem wir die IJbergangsformen von Bliitenstanden zu Ranken be-

sprochen haben, wenden wir uns nun den Ranken selber zu. Wir haben

hier, was auch schon aus dem vorigen Abschnilt hervorgeht, zu unter-

scheiden zwiscben reinen Ranken und den Ranken, die sich an Bliiten-

standen fmden. An den letzteren kommen aber keineiiei Erschoinungen

vor, die man nicht auch an den reinen Ranken beobachten kann. Sie

brauchen deshalb nicht besonders besprochen zu werdeUj und es sei auf

die gleich folgende Behandlung der reinen Ranken verwiesen. Ein grund-

legender Unterschied muB jedoch sofort hervorgehoben werden : eine

Blulenstandsranke entspricht niemals einer ganzen reinen Ranke, denn ihr

unterstes Internodium ist niemals aus dem Pedunkulus hervorgegangen,

sondern immer nur aus dem ersten Internodium eines Teilbliitenstandes.

Bei den reinen Ranken entspricht dagegen, wie wir noch sehen werden,

das unterste Internodium dem Pedunkulus.

Die Ranken woUen wir einteilen in einfachej gablige und starker

verzweigte. Dies geschieht aber bloB aus praktischen Griinden. Es soil

damit nicht etwa ein tiefergreifender Unterschied aufgestellt werden, denn

sehr haufig finden wir einfache und gablige, oder gablige und stark ver-

zweigte Ranken, bisweilen auch alle drei Ausbildungen nebeneinander auf

derselben Pflanze oder auf demselben Zweig. Es ist jedoch zuzugeben,

daB bei manchen Arten eine bestimmte Ausbildungsweise der Ranken vor-

herrscht. Aber auch hier kommen so zahlreiche Ausnahmen vor, daB die

Verzweigung der Ranken nur ein sehr schlechtes Unterscheidungsmerkmal

abgibt.

Unter den einfachen Ranken trifft man nur selten solche an, denen

ein Schuppenblattchen vollig fehlt. Wir haben schon bei den Blutenstanden

und den Blutenstandsranken haufig dies Schuppenblattchen erwahnt, das

uns dort anzeigt, wo der Pedunkulus endet und der eigentliche Blutenstand

beginnt. Ahnlich liegen die Verhiiltnisse auch hier. Wo wir es liberhaupt

feststellen konnen, da steht es ein Stuck vom oberen Ende der Ranke ent-

fernt und sagt uns, bis wohin das dem Pedunkulus des Blutenstandes ent-

sprechende Internodium, das erste Rankeointernodium, reicht. Fehlt das

Blattchen vollig, so miissen wir annehmen, daB nur das dem Pedunkulus

homologe Internodium au'sgebildet und jegliche Spur des eigentlichen

Blutenstandes verloren gegangen ist. Den liber dem Schuppchen befind-

lichen Rankenteil mussen wir demnach als den einen und zwar den termi-

nalen Teil des Blutenstandes deuten, der z. B. bei Vitis und Ampeloeissus

gewohnlich noch unverandert bleibt, wahrend der Seitenarm schon zur

Ranke geworden ist. Naher liegt sogar der Vergleich mit Clematicissus,

wo gerade der EndsproB ebenfalls als Ranke ausgebildet ist.

In der Achsel dieses Blattchens, das stets zu dem nachst tieferen Laub-
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blatt alternierend steht und so auf die von dem FortselzungssproB abge-

wandte Seite, also nach auBen, fallt, kann nun ein seillicher Rankenann
auflreten. Solange er schwach und klein bleibt, erscheint er audi wirk-

lich als eine Seitenachse der Hauptranke. Aber meislens wachst er zu der

gleichen Starke aus, die der iiber dem Schiippchen befindliche Ilauptanu

der Ranke besitzt, und in diesem Falle pflegt er den Hauptarni allniahlich

zur Seite zu drangen. SchlieBlich stellt er sich in die genaue Forlselzung

des unteren, dem Pedunkulus entsprechenden Rankenleiles. So haben wir

hier, genau wie bei den Laubzweigen, ein Sympodium vor uns^ wahrcnd

scheinbar eine Ranke seitlich an der Ilauptranke einem Biallchen gegen-

liber sitzt,

Diese > Keaabelten « Ranken sind vorherrschend z. B. bei Vitis vitii-0^0

fercij wovon die bei den Winzern iibliche Bezeichnung >Gabeln« fiir Ranken

herriihrt, Auch bei Cissus und Bhoicissiis finden wir haufig diese Art

von Ranken. An eine echte Dichotomic ist dabei natiirlich nicht zu denken,

wo diese sonst bei den Phanerogamen nirgends vorkommt und selbst fiir

die GefaRkryptoganien recht zweifelhaft ist.

In vielen Fallen, und solches kommt auch nicht selten bei Vitis villi-

fera vor, sind die Ranken noch weiter verzweigt. Dann tragi der jiingere,

eigentlich seitliche Rankenarm ein vom ersten urn 180*^ abweichendes, also

zu ihm wechselstandiges Schuppenblattchen, aus dessen Achsel wieder ein

Rankenarm entspringt, der, wenn er kraftig genug wird, genau wie sein

Vorganger den sympodialen Aufbau der Ranke forlfiihrt, und hinter einem

Schuppenblatt wieder einen neuen Rankenarm bilden kann usw. Nicht in

alien Fallen stellt sich jedoch der jeweilige AchselsproR genau in die Rich-

tung der unteren Halfte seines Muttersprosses ein; bisweilen ist er nicht

imstande, den MuttersproB nach auBen zu knicken, und dann steht er in

einem spitzen Winkel von ihm ab. Dieser Vorgang kann sich ofler

wiederholen und schlieBlich zu solchen Rankenformen fuhren, wie Vele-

novskyI) eine von Parthenoeissus tricuspidata S. Z. abgebildet hat: die

unteren Glieder einer etwa 9-gliedrigen Ranke sind noch echt sympodial

gebaut mit einheitlich ausgebildeter, gerader Achse, Nach einigen Inter-

nodien geht jedoch dieser Bau m eine Art von Fachel iiber, indem jeder

TochtersproB unter einem spitzen Winkel aus dem MuttersproB entspringt,

der in sich gerade bleibt. Dadurch entsteht eine im Zickzack verlaufende

Hauptachse, die man aber im weiteren Sinne immer noch als sympodial

bezeichnen kann.

Hervorzuheben ist noch, daB selbst die stark verzweigten Ranken

durchaus noch nach dem Schema gebaut sind, das dem Aufbau der ganzen

Pfianze zugrunde liegt: zweizeilig-alternierende Blattstellung und entsprcchend

auch zweizeilig-alternierende Stellung der Rankenarme. Abgesehen von

*) Morphologic II (1907) p. 618

Botanische Jahrbuclier. XLY. Bd.
36
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den Bliittern, die hier in der Regei nur schuppenformig sind, unterscheiden

sich die zusammengesetzten Ranken von den Laubzweigen im wesentlichen

nur dadurch, daB sie an jedem Knoten einen Rankenarm besilzen, wah-

rend an den Laubzweigen gewuhnlich an jedem dritten Knoten die Ranke

fehlt. — Wie die Laubsprosse, so sind auch die zusammengesetzten Ranken

durch einen Schnitt in zwei spiegelbildlich gleiche Halften zerlegbar, und

zwar fallt, da die Blattgebilde der Ranke die Blattstellung des Laubsprosses

unverandert fortfiihren, auch die Miltelebene der Ranke mit der des Laub-

sprosses zusammen.

Was nun die Beschaffenbeit der Uankenarme selber betriftt, so miissen

wir uns kurz fassen. Wir kOnnen bei den Vitaceen einen Unterschied

machen zwischen Schlingranken und Haftranken. Die ersten sind durch-
r

aus in der Mehrzahl, Sie sind anfangs schwach nach auBen gekrummt,

wobei die Kriimmung gegen die Spitze bin zunimmt, so daB manchmal

ein kleiner Haken gebildet wird. Auf die Bewegungsvorgange der Ranken-

arme und ihre Einricbtung zur Aufnahme von Beriihrungsreizen kann hier

nicht eingegangen werden. Fraglich ist es iibrigens und bedarf noch der

Aufklarung, ob auch bei den vorhin genannten schlingenden Bliitenstanden

(Stufe 2 des Schemas) suchende Bewegungen auftreten, oder ob hier das

Ergreifen eines festen Gegenstandes ganz dem Zufall iiberlassen bleibt

DaB auch hier schon Tastzellen ausgebildet sind, erscheint von vornherein

nicht zweifelhaft^ muBte aber ebenfalls an lebendem Material noch genauer

festgestellt werden.

Die Ranlfen, die einen festen Gegenstand erfafit haben, schlingen sich

mehr oder minder haufig um ihn herum. Bei krautigen Ranken, wie sie

an den tropischen Vitaceen haufig vorkommen, tritt nicht selten nach einer

Beruhrung, aber manchmal auch dann, wenn keinerlei Gegenstand erfafit

werden ist, eine spiralige Drehung und Gegendrehung auf, wie sie sonst

besonders schOn bei Cucurbitaceen und Passifloraceen zu beobachten ist.

Die festeren Ranken pflegen geradc zu bleiben und ziehen weder den er-

riffenen Gegenstand an ihren Mutterzweie: heran noch umgekehrt. Sie

verholzen dann gewohnlich sehr rasch.

Bei einer Anzahl von Arten und Spielarten, die teils zu Partheno-

eissus, teils auch zu Landukia und Tetrastigma gehuren, treten bekannt-

lich an den Spitzen der Rankenarme bei Beruhrung mit festen Gegen-

standen Haftscheiben auf. Haufig bilden sie sich in iiberraschend kurzer

Zeit nach der Beruhruns aus. Die mit Haftscheiben kletternden Arten

sind befahigt Wand die den

Schlingranken keinerlei Halt gewtihien wurden. Die Schilderung der Haft-

organe gehOrt ebensowenig hierher wie die der Tastorgane. Nur das soil

noch erwilhnt werden, daB auch hier Ubergange von der einen zur an-

deren Art des Kletterns vorkommen, und daB Ranken, die Haftscheiben

I
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erzeugeiij doch gewohnlich noch imstande sind, sich durch Umschlingen

an festen KOrpern anzuklammern.

Die Beschaffenheit der Schuppenblattchen, die iiberall an zusammen-

gesetzten und fast immer auch an einfachen Ranken zu finden sind, haben

wir bisher mit Absicht nicht besprochen. Das muB nun nachgeholt werden,

da man an ihnen interessante Ubergangs- und Riickschlagsformen feslstellen

kann. Meist ist das Schiippchen einheitlich und einspitzig, aber auch die

Falle sind nicht selten, wo es zwei deutlich voneinander gelrennle Spitz-

chen besitzt. Manchrnal sieht man auch an Stelle des cinen Bliittchens

zwei dicht nebeneinander auf einer Seite der Ranke stehen, und zwar so,

daB die Mittelebene der Ranke die beiden trennt. Da liegt die Deutung

nahe, daB es sich um die beiden Nebenblatter eines unlerdriicklen Laub-

blattes handelt. So ist es tatsachUch, und das einspilzige Schuppenblattchen

ist aus den beiden Nebenblattern xiber das zweispitzige hinweg durch Ver-

schmelzung entstanden. Wir

finden namhch bei manchen

Vitaceen, so hauptsachlich bei

Vitis vinifera^ aber auch bei

Parthenocissiis quiriquefolia

(Fig. 9 links) und Cissus po-

pulnea Guill. et Perrott. (Fig. 9

rechts) , daB , wenn sie in

schattigen Lagen wachsen, sich

an den Ranken an Stelle der

Schuppenblatter richtige kleine

Laubblatter ausgebildet haben

mit zwei Nebenblattern , die

sich in ihrer Beschaffenheit

nicht von den normalen

Schuppenblattchen unterschei-

den. Es handelt sich da um
eine Riickschlagshildung, die

mit dem Lichtmangel zusam-

menhangen mag. Derartige

Fig. 9. Ausbildung von Laubblattchen an Ran-

ken boi Parthenocissiis quinqucfolia Planch. [links)

und Cissus populnea Guill. et Perrott. (rech

(Schematisch.)

Erscheinungen, die ich selber

mehrfach im Freien beobachten konnte, und die sich auch

in dem handschriftlichen NachlaB von Al. Braun

konnen nun aber noch sehr viel weiter s^hen.

es vor
7

in groBer Zahl

aufgezeichnet finden,

Nicht gerade sellen kommt

daB bei zusammengesetzten Ranken an mehreren aufeinander fol-

genden Knoten Laubblatter ausgebildet sind. Vielfach sind diese Sprosse

noch deutlich als Ranken zu erkennen, aber in anderen Fallen sind sie

kaum von Laubsprossen zu unterscheiden. Von Vitis viiiifera sind sie

unter dem Namen ^Riiuber*, franzusisch :^usurpateur« bekannt. Wo sich

36*
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soldi ein Raiiber einstellt, scheint der Zweig in zwei meist gleich starke

Halften gegabelt zu sein. Al. Braun hat nun die erste einleuchtende Er-

klarung fur die Entstehung der Rauber gegeben: sie seien umgewandelte^

zu Laubsprossen zuruckschlagende Ranken. Aber indem er alle Rauber

fiir Ranken erklarle, ist er entschieden doch etwas zu weit gegangen. Es

ist inzwischen, besonders bei Cissus- und Parthenocissus-Arlen^ ahnlicbes

als normale Erscbeinung beobachtet worden. Diese Falle haben gelehrtj

daB es sich bei dem Rauber nur dann um eine zuruckschlagende Ranke

handeln kann, wenn folgende zwei Bedingungen erfuUt sind: erstens niuB

er wirklich eine solche Stelle im Verzweigungssystem einnehmen, wo nor-

malerweise eine Ranke stehen kann, und zweitens muB seine Mittelebene

mit der des noch ungeteilten Zweiges und mit der Mittelebene der anderen

Halfte der Zweiggabel libereinstimmen. Wir haben ja vorhin feslgestellt,

daB die Mittelebene einer Ranke immer mit der des Laubzweiges auch

liber ibrer Ansatzstelle zusammenfallt. Ist dies nun nicht der Fall, steht
r

die Mittelebene des scheinbaren Hauptzweiges recbtwinklig zum ungeteilten

Zweigstuck und zum Rauber, und steht ferner der Rauber an einem nor-

malerweise rankenlosen Knoten, so kann es sich nicht mehr um eine um-

gewandelte Ranke handeln. Dann ist vielmehr der Rauber der wirkliche

HauptsproB, und der vermeintliche HauptsproB ist der AchselsproB des

am rankenlosen Knoten sitzenden Blattes. Er ist also eine Geize, die sich

ganz besonders fruh und uppig entwickelt hat, und wir haben es mit

einem Ruckschlag in jenen Zustand zu tun, wo die Primarknospen sich

noch friiher und kraftiger entwickeln als die Sekundarknospen, ein Zustand

der noch jetzt bei vielen Arten der Gattung Cissus besteht.

Damit haben wir alle wesentlichen Punkte des morphologischen Auf-

baus der Vitaceen besprochen, soweit die unmittelbaren Tatsachen in Frage

kommen. Im nachsten Hauptabschnitt sollen nun die Folgerungen gezogen

werden, die sich aus diesen Beobachtungen ergeben.

7

III. Phylogenetischer Teil.

In dem vorliegenden Abschnitt gilt es nun zunachst, die phylogene-

tische Aufeinanderfolge der verschiedenen Stufen des SproBaufbaus fest-

zustellen und zu besprechen, welche Ausbildungsweisen fiir die Stammes-

geschichte von Wichtigkeit sind und welche nicht. Darauf ist die Ver-

breitung der einzelnen Stufen auf die Gattungen und Untergattungen der

Vitaceen zu untersuchen. Hiernach soil uns die Frage beschaftigen nach

den Kraften, die es bewirkt haben, daB die SproBentwicklung der Vitaceen

gerade so und nicht anders verlaufen ist. Zum SchluB ist dann noch die

geographische Verbreitung der SproBformen festzustellen und der Versuch

zu machen, auch die Ursachen hierfiir aufzudecken.

<

V
^
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1, Alter und Aufeinanderfolge der Sprofiformen.

Die Mannigfaltigkeit des SproBaufbaues ist, wie der ganze vorige Haupt-

abschnitt gezeigt hat, nicht gering. Zunachst miissen wir nun eine Grup-

pierung der einzelnen Ausbildungsstufen vornehmen und womOglich ihr

Alter und ihre gegenseitigen Abhangigkeitsverhiiltnisse festlegen.

Einen erslen Hinweis gibt uns die friiher festgestellte Tatsache, daB

eine ziemlich betrachtliche Anzahl von Arten — die iibrigens samllich zur

Gattung Cissii>^ gehuren — monopodial gebaut sind und dicscn Bau auch

zeitlebens beibehalteUj wahrend die groBe Mehrzahl streng sympodial ist

Oder doch Ubergangsformen vom Monopodium zum Sympodiuui aufweist.

Als Beispiele fiir den rein monopodialen Bau nenne ich hier die fleischigen,

siidwestafrikanischen Cissus-Bhnme^ ferner Cissus juncea Webb, C. jatro-

phoides (Welw.) Planch., C. hypargyrea Gilg. Von Arten, die den Uber-

gang darstellen vom monopodialen Bau zum sympodialen, den wir Schritt

fiir Schritt beobachtet haben, sei an C, alnifolia Schwfth. erinnert. Wenn
nun nicht schon in zahllosen anderen Fallen nachgewiesen ware, daB das

Monopodium den alteren Typus des SproBaufbaues darstellte und das Sym-

podium als ein von ihm abgeleiteter, jungerer Typus angesehen werden

muB, so wiirden die friiher geschilderten Ubergange zu diesem Nachweis

vollig genugen. Wir diirfen demnach ohne weitere Bedenken auch bei den

Vitaceen das Monopodium als die altere Form des SproBaufbaues an-

sehen, aus der sich spater die sympodialen Typen herausgebildet haben.

Uber das Alter der einzelnen Arten und Verwandtschaftsgruppen soil da-

mit aber noch nichts gesagt sein. Es soil spater noch gezeigt werden,

daB der SproBaufbau in vielen Fallen von der Verwandtschaft unabhangig

zu sein scheint. — Fur das huhere Alter des monopodialen Typus spricht

ferner noch, daB bei den monopodialen Vitaceenarten niemals irgendeine

Spur von Rankenbildung aufgefunden worden ist. Ranken sind ja uber-

haupt im »Bauplan« der Pflanze ursprunglich nicht vorhanden gewesen.

Uberall, wo sie vorkommen, sind sie erst ziemlich spat unter gewissen

biologischen Verhaltnissen und aus besonderen Beditrfnissen heraiis durch

Umbildung anderer Organe der Pflanze entstanden. Sie kOnnen hervor-

gegangen sein aus ganzen Blattern, aus einzelnen Fiederblilttchen, aus

Nebenbliittern oder aus Laubsprossen und in selteneren Fallen auch aus

Blutenstiinden. Sie sind also untereinander nur analog, nur Organe gleicher

Tatigkeit, nicht homolog, Organe gleicher Herkunft. Bei den Vitaceen sind

sie, wie wir gesehen haben, hervorgegangen aus zur Seile gedrangten

Blatenstanden und mit ihnen noch durch zahllose Ubergangsformen vcr-

bunden. Wo aber solche Blutenstilnde fehlen, da ist auch die 3rr,glichkeit

der Entstehung von Ranken nicht vorhanden, und so kOnnen wir auch

nach dieser Betrachtungsweise die Formen mit bleibendem, terminalem

Blutenstand, d. h. die monopodial gebauten, fiir den iilteron Typus er-
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klaren. Es stehen sich also a]s Haupttypen gegeniiber das Monopodium

und das Sympodium, wobei wir die Ubergangsformen naturgemaB der

letzten Gruppe zurechnen, da ihr Endzustand ja immer ein Sympodium

darstellt.

Das Vorkommen von Ranken gibt uns nun auch die Moglichkeitj die

sympodial gebauten Formen wieder in zwei Stufen zu zerlegen. Voraus-

setzung zur Ausbildung von Ranken ist, wie wir $agten, die seitliche Stel-

lung der Bliitenstande. Das bedeutet aber nicht etwa, daB iiberall, wo die

Bliilenslande seitlich stehen, Ranken auftreten miiBten. So haben wir in

der Tat recht zahlreiche Arten, die zwar sympodialen Bau zeigen, aber

doch voUkommen rankenlos sind und daher als der altera Typus des

Sympodiums angesehen werden miissen, zumal sie iiberall dort Bliiten-

stande tragen, wo solche nach den fruheren Feststellungen iiberhaupt vor-

kommen konnen. Hierher sind vor allem die Ubergangsformen vom

Monopodium zum Sympodium zu ziihlen, wie Cissits ahiifolia j C. cam-

pesfris (Bak.) Planch.^ C. mollis Steud., C, sesquipedalis Gilg und C.

violaceo-glandulosa Gilg, ferner C hereroensis Schinz und C Ouei^keana

(Buettn.) Th. Dur. et Schinz. Weiter gehuren hierher die wenigen, fruher

genannten vollig rankenlosen Ampelocissus-hvien aus Afrika, und die als

einzige Art ihrer Gattung rankenlose Ampelopsis aegirophylla (Bunge

Planch.
5 schlieBlich noch einige Arten von Rhoicissus, besonders Bh,

Sehleehteri Gilg et Brandt aus Siidafrika. Zur letzten Abteilung, der am

huchsten entwickelten
,
gehOren dann alle rankentragenden, in alien Tro-

penlandern in groBer Zahl vorkommenden Arten von Cisstis^ ferner die

Gattungen Vitis^ Parthenocissus, Pterisaiithes^ Tetrastigma, die iibrigen

Arten von Rhoicissus^ Ampelocissus und AmpelopsiSy und zum SchluB

noch die beiden monotypischen Gattungen Clematicissus und Landukia,

Aber auch bei den monopodialen Arten konnen wir noch zwei Stufen

unterscheiden. Wir erinnern uns, daB schon bei der Besprechung der

Keimpflanzen als bedeutungsvoU hervorgehoben worden ist, daB diese

monopodial gebaut sind und spiralig angeordnete Blatter besitzen, wiihrend

bei den spateren Entwicklungsstufen die Blatter immer zweizcilig-alter-

nierend steben. Als die einzigen Ausnahmen von dieser Regel haben wir

zwei baumfOrmige sudwestafrikanische Arten von Cissus, C. Juttae und

C. Crameriaiia^ genannt, die auch im erwachsenen Zustand noch spi-

ralig angeordnete Blatter tragen.

Eine solche Ubereinstimmung ist sehr auffallend und muB den Ge-

danken wachrufen, daB hier ein ursachlicher Zusammenhang besteht. Es

ist auch sonst allgemein bekannt, daB gerade die Keimpflanzen altertiim-

liche Merkmale, die sonst von der Art schon vollkommen liberwunden sind,

mil der auBersten Zahigkeit festhalten, so daB man unter Umstanden von

der Entwicklung der Einzelpflanze auf die phylogenctische Entwicklung der

Art und Gattung Ruckschlusse machen kann. Es sei nur an gewisse

yl
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Acacia-Xrien erinnert, die im erwachsenen Zustand immer nur Phyllodien

besitzen, wahrend die Keimpflanzen durch die Ausbildung gefiederler Blatter

beweisen, daB auch diese so stark umgebildeten Formen aus solchen mit

gefiederten Bliittern hervorgegangen sind. So wird es wohl auch nicht allzu

kuhn erscheineiij wenn wir auch in der Spiralstellung der Blatter bei den Vita-

ceen einen ursprunglicheren Zustand erblicken und danach die beiden Ar-

ten, die im erwachsenen Zustand noch spiralig angeordnete Blatter tragen,

als den altesten uns erhaltenen Yitaceentypus ansehen. Weiter gestutzl

wird diese Annahme noch durch das eigenartige Vorkommen von Cissus

Juttae und C Crameriana und ihrer nachsten Verwandlen, die zwar schon

zweizeilige Blattstellung besitzen, aber im Bliiten- und Fruchtbau ihnen

vOllig gleichen und auch in ihrer Tracht auffallend ahnlich sind. Diese

ganze Gruppe, die wir als die siidwestafrikanischen C/wi'/s-Baume be-

zeichnen kunnen, sind beschrankt auf die diirrsten, fast wiistenartigen

Landstriche Deutsch-Siidwestafrikas von der Hohe von Swakopmund an

nach Norden hinauf bis in den siidlicheren Teil von Benguella. Das stimnit

gut iiberein mit dem Verbreitungsgebiet der eigenartigen Tumboa Bainesi%

die zweifellos eine der altesten noch lebenden Pflanzentypen darstellt. In

ihrer ganzen Organisation ist diese so vollkommen an das Klima ihres

Wohngebietes angepaBt, daB man allein schon daraus erkennen kann^ daB

dort seit langen Zeitraumen keine wesentlichen Klimaschwankungen statt-

efunden haben. Das wird auch von der Geologie bestatigt, die nachweist,

daB Siidwestafrika ein altes Festlandsgebiet ist und — abgesehen von der

feuchteren Pluvialzeit, die etwa unserer nordischen Eiszeit entspricht

seit geologisch langen Zeiten unverandert ein heiBes, regenarmes Klima

besessen hat. Auch die CIssus-BUnme zeigen in ihrer ganzen Ausbildung,

besonders in den fleischigen, als machtige Wasserspeicher entwickelten

Stammen, daB sie schon seit sehr langem unter gleichbleibenden klimati-

schen Verhaltnissen gelebt haben.

Wir durfen also wohl Cissus Juttae und C, Crameriana mit ihrer

spiraligen Blattstellung als die altertumlichsten Typen der Vitaceen ansehen,

wobei wir naturlich von all den besonderen Anpassungserscheinungen,

hauptsachlich von der Ausbildung fleischiger Stamme, absehen mussen, die

gerade diese Arten zeigen. Aber das Vorkommen von nahe verwandten

und in gleicher Weise dem Klima angepaBten Arten mit zweizeilig-alter-

nierender Blattstellung [C. macropus Welw., C. Baiiusii (Hook, f.) Gilg et

Brandt, C Currori Hook, f., (7. Seitxiana Gilg et Brandt) beweist uns, daB

die Ausbildung der zweizeiligen Blattstellung schon sehr friih erfolgt

sein muB.

Danach sind wir nun in der Lage, die gesamlen eigenllichen Vitaceen

(die Vitoideen) nach ihrem SproBaufbau in vier Gruppen zu verteilen,

von denen jede der spateren sich auf die fruhere aufbaut. Wir unler-

scheiden:
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1. monopodial gebaute Pflanzen mit spiraliger Blattstellung,

2. monopodial gebaute Pflanzen mit zweizeilig-alternierender Blattstellung,

3. sympodial gebaute Pflanzen ohne Ranken (einschlieBlich der Uber-

gangformen vom Monopodium zum Sympodium),

4. sympodial gebaute Pflanzen mit Ranken.

Damit haben wir aber auch schon festgelegt, welche Punkte fiir die

Beurteilung der phylogenetischen Verhaltnisse wichtig sind. Wir wollen

aber noch kurz auf die anderen Bauverschiedenheiten eingehen und fest-

stellen, warum diese hier nicht in Frage kommen.

Unwesentlich erscheint z. B.j ob nur einfache Wurzeln entwickelt oder

ob die Wurzeln etwa fleischig geworden und als Wasserspeicher ausgebildet

sind, ferner, ob sich Wurzelstocke, also unterirdische Stammorgane, oder

endlichj ob sich besondere oberirdische Stamme ausgebildet haben. Denn

es laBt sich leicht feststelleUj daK unter sehr nahen Verwandten bei glei-

chem SproBaufbau bald oberirdische, bald unterirdische Stamme vorkommen,

und daB sympodiale, rankende Arten ebensogut unterirdische WurzelstOcke

haben kcinnen wie monopodial gebaute rankenlose.

Ferner ist es nicht von groBer Bedeutung, ob bei sympodialen Arten

die Zweige aus lauter eingliedrigen oder aus wechselnden ein- und zwei-

gliedrigen Sympodialsprossen bestehen, denn beide kOnnen bei ziemlich

nahen Verwandten nebeneinander auftreten; ja, man findet beides sogar

auf derselben Pflanze vereinigt bei einer ganzen Zahl von Arten der Gat-

tung Cissus subg. Eucissus. Keine der beiden Ausbildungsweisen kann

als die huhere bezeichnet werden. Es handelt sich um zwei nebeneinander

bestehendCj gleichberechtigte, unabhangige Konstruktionsverschiedenheiten,

wahrend wir bei der Feststellung der vier Entwicklungsstufen des SproB-

aufbaues besonders darauf Wert gelegt haben, daB eine jede Stufe die

vorhergehende als notwendige Grundlage hat.

Auch das Vorhandensein von gegenstandigen Blattern an gewissen

Stellen des Verzweigungssystems kommt nicht sehr in Frage, da wir nach-

weisen konnten, daB in engeren Verwandtschaftskreisen manche Arten

egenstandige Blatter besitzen, manche aber nicht. Es sei hier nur an die

beiden schon fruher genannten afrikanischen Arten von Cwsiis subg. Cay-

ratrn^ C, ibuensis und C. gracilis^ erinnert.

Weiter ware noch die Ausbildungsweise der zwischen Bliitenstanden

und Ranken vorkommenden Ubergangsformen zu nennen. Aber auch hier

or

j^eht es, wie schon fruher einmal gesagt ist, nicht an, die eine oder andere

Ausbildungsweise als die hOhere darzustellen und sie von den anderen ab-

zuleiten. Es wird immer zweifelhaft bleiben, ob die Ausbildung bei

Clematicissus die hohere ist, wo sich der HauptsproB des Bliitenstands

als Ranke, der SeitensproB als eigentlicher Blutenstand entwickelt hat, oder

ob etwa der bei Ampelocissus besonders reich entwickelte umgekehrte Typ

als der weiter fortgeschrittene angesehen werden muB. Beide sind wohl

%
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als gleichwertige Baiiverschiedenheiten ohne besondere phylogenetischo Be-

deulung aufzufassen.

Endlich ist noch auf das Vorkommen zweier verschiedener Zweig-.

generationen, wie es die Lotten und Geizen sind, und auf die Ausbildung

gleichartiger Knospen an alien Knoten eines Zweiges hinzuweisen. Die

erste Erscheinung ist wahrscheinlich unler deni unmiltelbaren EinfluB dcr

Winterruhe auf die oberirdisch liberwinlcinden holzartigen Vitaceen ent-

slanden. Sie kommt nur bei einer ziemlich geringen Anzahl von Arlen

der hochsten Organisationsstufe vor, hat aber, obwohl sie einon eigenar-

tigen Fortschritt darstellt, doch keine sebr weitreicbende Bedeutung. Auch

die zweite der genannlen Erscheinungen zeigt zwar eine hnhere Ausbildung

gegeniiber den Arten, wo die Priniarknospen fniher und starker austreiben

als die Sekundarknospen; aber auch diese Progression ist verhaltnismiiBig

so gering, daB die Aufstellung einer weiteren Stufe des SproBaufbaues da-

durch nicht gerechtfertigt werden kann.

Gegen den vorhin aufgestellten Stammbaum des SproBaufbaues sind

nun allerhand Einwande muglichj die, ehe wir weiter gehen, erst gepruft

werden miissen. Es ware vor allem denkbar, daB es sich bei den ranken-

losen Arten um Riickbildungserscheinungen handelt, also um FormcUj die

einst Ranken besessen, sie dann aber wieder verloren haben. Dagegen

spricht sehr deutlich das Verhalten von Cissus suhaphijUa (Balf. f.)

Planch.j einer auf der Insel Sokotra endemischen Art, die sehr starke

Riickbildungen zeigt. Ihre Blattchen sind winzig klein und hinfallig, und

an deren Stelle wird die Assimilation von den flach-riemenfOrmigen Zweigen

ausgeiibt, die eine lebhaft griine iiuBere Gewebeschicht besitzen und zeit-

lebens keine Borke zu bilden scheinen. Die ganzc Pflanze ist ein kleiner

starrer, aufrechter Halbstrauch oder Strauch, und man solltc nun erwarten,

daB diese nicht kletternde, verwandtschaftlich ziemlich einzeln stehende Art

keinerlei Kletterorgane mehr aufweise, selbst fiir den Fall, daB sie von

rankentragenden Formen abstammt. Aber trotzdem sie olfenbar seit schon

sehr langer Zeit von ihren Kletterorganen keinen Gebrauch mehr gemacht

haben kann, bildet sie doch immer von neuem wieder Ranken aus, die an

bestimmten Stellen der Pflanze an Stelle von Blutenstanden auftreten. Die

Ranken sind zwar sehr hinfallig; daB sie aber immer noch auftreten, ist

ein weiterer Beweis fur die schon so haufig bewiesene Tatsache, daR die

Pflanze sehr oft (allerdings nicht immer) einmal vorhandene Organe mit

der auBersten Zahigkeit festhalt, auch wenn diese fur ihre Lebenstatigkeit

zurzeit vOllig bedeutungslos geworden sind. Wir durfen danach erwarlen,

daB auch bei anderen Arten iiberafl dort, wo einst Ranken vorhanden ge-

wesen sind, noch irgendwelchc Spuren aufzufinden sein mussen. Ein-

gehende Untersuchungen an typisch rankenlosen Arten sind aber vollstandig

ergebnislos geblieben. Es hat sich nichts gezeigt, was als Rest einer

Rankenbildung aufgefaBt werden konnte.
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Der nun nicht so ganz fern liegende Einwurf, die Ranken hatten sich

vielleicht wieder in Bliitenstande umgebildet, genau wie sie einst aus ihnen

entstanden seien, fiihrt, wenigstens fiir die monopodia! gebauten Arten, so-

fort zu ganz widersinnigen Folgerungen. Man miiBte namlich annehmen,

dafi diese Arten, die haufig nur einen einzigen Bliitenstand besitzen, eine

Zeit durchgemacht hattenj wo dieser einzige Blutenstand zur Ranke um-

gebildet gewesen, eine Fortpflanzung also unmOglich gewesen sei. Auch

bci den sympodialen rankenlosen Vitaceen wiirden sich aus der vorhin ge-

nannten Vermutung hOchst sonderbare Schliisse ergeben, Denn man ware

dann zu der Annahme gezwungen, daB solche Riickschlagsbildungen regel-

maBig und immer an bestimmten Stellen auftreten, wodurch der Begriff

des Riickschlags vuUig aufgelGst wiirde; man versteht doch unter Riick-

schlag ein vereinzeltes, unregelmaBiges Auftreten einer einst vorhandenen,

aber inzwiscben durch Fortschritte, Progressionen, veranderten Gestaltung.

2. Verteilung der SproBformen auf die Gattungen.

Wir wollen uns nun die Verteilung der unterschiedenen vier Ent-

wicklungsstufen des SproBaufbaus auf die einzelnen Gattungen der Vitaceen

genauer ansehen. NaturgemaB beginnen wir dabei mit der Gattung Cissus:

sie ist nicht nur die bei weitem artenreichstBj sondern bietet auch die

mannigfaltigsten Verhaltnisse. Bei ihr miissen wir sogar die einzelnen

Untergattungen besonders betrachten ; denn obwohl ihre nahe Zugehorigkeit

zu einander nicht zweifelhaft ist, hat die Untersuchung doch mit Klarheit

ergeben, daB sie ofFenbar schon seit ziemlich langer Zeit unabhangig ihre

eigenen Wege gegangen sind.

Die altesten uns erhaltenen Bautypen fmden wir in der Untergattung

Cyphostemma^ die eine sehr groBe Zahl von Arten entwickelt hat und fast

ausschlieBlich das afrikanische Festland bewohnt. Ihr gehoren die beiden

einzigen Arten an, bei denen sich eine spiralige Blattstellung hat nachweisen

lassen, Cissits Juttae und C. Crameriana. Zahlreicher sind die Vertreter

der zweiten Entwicklungsstufe, des Monopodiums mit alternierender Blatt-

stellung. Hierher gehoren die librigen der baumfOrmigen sudwestafrikani-

schen O^^^^^-Arten, sowie einige engere Verwandtschaftskreise, die sich

um C. juncea und C. jatrophoides ^ ferner urn C. hypargyrea und um

C adenantha gruppieren, und schlieBlich noch die recht vereinzelt stehende

C. grandistipulata Gilg et Brandt. Die mehrfach festgestellten Ubergangs-

formen vom Monopodium zum Sympodium rechnen wir besser schon zur

dritten Entwicklungsstufe, da bei ihnen zuletzt immer ein Sympodium vor-

handen ist. (7. cdnifoUa ist schon vielfach genannt worden; auBerdem

gehoren hierher C. fugosioides Gilg, C. crotalarioides Planch, und ihre

nachsten Verwandten. Rein sympodiale rankenlose Arten, d. h. solche, bei

denen der anfanglich natiirlich auch monopodiale Zustand auBerlich nicht

mehr deutlich erkennbar ist, haben wir in C hej'eroensis aus Deutsch-Sud-
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weslafrika, C. humilis (N. E. Br.) Planch, aus TransvaaJ, C. 7)2ollis Steud.,

C. violaceo-glandulosa vom Kunenegebiet und in deren niiheren Verwandten

vor uns. Am zahJreichsten finden wir aber bei Cuphostemma die vierte

Enlwicklungsstufe, das rankentragende Sympodium, vertreten. Als besonders

bezeichnendes Beispiel sei wieder C. njegerre genannt, cine machtige, hoch-

kletternde Liane aus den Regenwaldern Usambaras; zahlreiche andere, so

organisierte Arten finden sich teils als groBe, leils auch als kleinere Lianen

in den Regen- und auch in den Nebelwaldcrn dcr iibrigen afrikanischon

Gebirge. Aber auch Bewohner trockener Gebiete IrefTen wir niehrfach

unter den hierher gehOrenden Arten, wofiir als Beispiel C Engleri Gilg

genannt wird, die in den Dornbuschgebieten am OstfuH des Paregebirges

in Ostafrika ihre Heimat hat.

Es muR hier aber nochmals darauf hingewiescn werden^ daB die

Einteilung nach dem SproBaufbau in vielen Fallen niit der Einteilung nach

den Verwandtschaftsverhaltnissen nicht iibereinstimmt. Im Gegenteil, wir

kunnen bisweilen beobachten, daB nahe verwandte, ja auch korrespondie-

rende oder vikariierende Arten verschiedenartige SproBverbaltnisse zeigen

und demnach verschiedenen Gruppen unserer Einteilung des SproBaufbaus

zuzurechnen sind. Als Beispiele fiihre ich C. Mildbraedii Gilg et Brandt

und C. Conradsil Gilg et Brandt an, von denen die erste rankenlos, die

zweite im Besitz von Ranken isl.

Durch die Unterscheidung der vier Stulen soil nur die Muglichkeit

gegeben werden, die EntwicklungshOhe des SproBaufbaus bei verschie-

denen Formen mit einander zu vergleichen. Die Zeit der Ausbildung einer

bestimmten SproBform ist damit noch nicht festgelogt, kann auch fiberhaupt

nicht allgemein festgestellt werden; da wir zahlreiche lebende Arten be-

sitzen, die in einer Umlnldung von niedrigerer zu hoherer Stufe des SproB-

aufbaus begrifTen sind, miissen wir annehmen, daB auch andere Arten

nicht alle zu gleicher Zeit dieselbe Stufe erreicht haben.

In einer Reihe von schematischen Bildern (Fig. 1 0) babe ich versucht, die

Ausbildungshohe des SproBaufbaus durch die Gattungen Vitaceen hindurch

zu verfolgen und iibersichtlich zusammenzustellen. Wir sehen gleich auf

den ersten Blick, daB allein von Cissus subg. Cyphostemma noch Vertreter

aller vier unterschiedenen Stufen am Leben sind. Bei Eucissiis haben wir

keine Formen mehr mit spiraliger Blattstellung, und uberhaupt nur noch

eine einzige monopodial gebaute, C. coryUfolia. Lbergiinge zum sympo-

dialen Bau fehlen hier ganzlich. Dagegen treffen wir, wenn auch nicht

haufig, sympodiale, rankenlose Formen an, von denen ich hier nochmals

C. campestris aus Siidamerika, C. Guerkeaiia und C. cmsouioides Schinz

aus Afrika anfuhre. Die rankentragenden sympodialen Arten von Eucissiis

sind recht zahlreich und kommen in alien Tropengebieten vor.

Im Gegensatz zu diesen beiden bisher besprochcnen zeigt die Unter-

gattung Caymtia, die man neuerdings wieder von Cissus abzutrennen
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sucht, morphologisch ein sehr einheitliches Geprage: samtliche Arten bilden

Sympodien und besitzen Ranken. Die einfacheren Stufen des SproB-

aufbaus sind nach den friiheren Darlegungen jedoch auch hier mit Sicher-

heit vorauszusetzen.

Ampelocissus^ Rhoicissus und Ampelopsis stimmen nach dem Uber-

sichtsbild darin xiberein, daB bei ihnen nur noch die huchsten beiden

Stufen vorhanden sind. Bei Ampeloeisszis ist jedoch die Mannigfaltigkeit

Cissus

Cyphostejnma

cq
PQ f^

Eiicisstis

^ ^

N F^ ^ ^
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Fig. 10. Ubersicht uber den SproBaufbau der Vitaceengaltungen. Die Doppellinien

bezeichnen noch jetzt lebende Typen, die gestrichelten, mit + versehenen Linien stellen

ausgestorbenej aber theoretisch anzunehmende Typen dar.

groBer als bei den anderen, well hier noch allerhand kleinere Verschieden-

heiten auftreten, die aber auf der Ubersicht nicht mit dargestellt werden

konnten.

Bei den Galtungen Vitis, Parthenocissus, Clematicissus , Pterisanthes,

Tetrastigma und Landukia ist, wie bei Cissus subg. Cayratia, nur noch

die letzte, hOchste Stufe des SproBaufbaus zu beobachten, das ranken-

tragende Sympodium. Aber auch hier sind die friiheren Stufen die not-

wendige Grundlage der jetzt bestehenden Ausbildungsweise.
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3. Ursachen fiir die Ausbildung der SproBformen.

Wir haben friiher schon einmal hervorgehoben, daB die Gattungeu

und Untergattungen der Vitaceen durcb den Bau ihrer Bluten und Frucbte

recht gut unterschieden sind, und daB es nicht moglich ist, die cine von

der anderen abzuleiten. Wir mussen also annebmen, daB sie sicb seil

langer Zeit in erleichlaufenden Linien aufwarts entwickelt haben. Da nun

aber, wie aus der Ubersichtstabelle hervorgeht, in alien Galtungen die

hOchsten Stufen der SproBentwicklung gleich sind und, soweit sie nicht

mehr vorhanden sind, doch als gleich angenommen werden mussen, so

entsteht die Frage, wie es kommt, daB bei unabhangiger Entwicklung sich

doch liberall gleiche SproBformen ausgebildet haben, Und gleichzeitig

mussen wir uns fragen, aus welchen Grunden sich die Ausbildung des

SproBaufbaus bei den Vitaceen gerade so vollzogen hat, wie wir sie jetzt

beobachten kunnen, und nicht anders. Oft ist auf derartige Fragen cine

Antwort unmOglich. Aber bier sind wir in giinstigerer Lage und konnen

die bei der Entwicklung der SproBverhaltnisse wirkenden Kriifte wenigstens

in den Hauptziigen feststellen. Zahlreiche Besonderheiten bleiben aber

trotzdem noch unaufgeklart, und ein Teil von ihnen wird sich, das ist von

vornherein sicher, dauernd einer mechanischen Erklilrung entziehen. Die

Pflanze ist eben ein Lebewesen, und bei einem solchen lassen sich weder

die Grundanlage noch etwa plotzlich auftretende Abanderungen physikalisch

deuten. Eine Anzahl bisher noch im Verborgenen wirksamer Kriifte wird

jedoch gewiB noch durch kiinftige Untersuchungen, besonders an lebendem

Material, aufgedeckt werden konnen.

Welche Ausbildungsweisen sind nun alJen SproBformen der Vitaceen

gemeinsam, und welche haben sonst unter ihnen eine weitere Verbreitung?

die erste dieser beiden Fragen betrifft, so sind von vornherein

verschiedene Falle denkbar. Entweder kunnen iiberall die Grundbedin-

gungen gleich sein und sich auch unter verschiedenen auBeren Verhaltnissen

nicht haben zuruckdrangen lassen; oder es waren vielleicht verschiedenartige

Grundanlagen vorhanden, die aber unter der Einwirkung gleicher AuBen-

krafle in gleicher Weise verandert worden sind, so daB wir Konvergenz-

erscheinungen vor uns haben ; oder es ist als dritter Fall moglich, daB die

Grundanlagen gleich waren und daB auBerdem gleiche iiuBere Krafte bei

der Umgestaltung der Formen des SproBaufbaus tatig gewesen sind. Bei

den Vitaceen scheint nun, wie gezeigt werden soil, der letzte Fall vor-

zuliegen.

Als die einzigen beiden Merkmale, die alien Vitaceen, den einfachsten

wie den dem SproBaufbau nach am hochsten entwickelten, gemeinsam

sind, stent sich folgendes heraus: Erstens ist an slimtlichen Sprosscn

(Oder SproBgenerationen) die Zahl der Internodien und die Zahl

der Laubbliitter stets sehr niedrig, und zweitens schlieBen

Was
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samtliche Sprosse init einer endstandigen Bliitenstandsanlage

ab. Niemals finden wir bei den Vitaceen eine Endknospe oder etwa durch-

wachsene Blutenstande. Diese Tatsachen sind von hoher Bedeutung fur

die ganze Beurteilung des SproBaufbaus, denn sie sind es, die auf die

Pilanze den Zwang aiisgeubt haben, sich gerade in der bestimmten, uns

vorliegenden Weise zu entwickeln.

Ein weiteres wichtiges Merkmal, das zwar nicht bei alien, aber doch

bei der iiberwiegenden Mehrzahl der Arten ausgebildet ist, besteht in der

zweizeilig-alternierenden Anordnung der Blatter. Die beiden

einzigen Arten, die eine andere Blattstellung besitzen, sind Cissiis Juttae

und C Crameriana; ihre nacbsten Verwandten dagegen besitzen alter-

nierende Blatter. DaB diese letztere Art der Blattstellung von der spiraligen

abzuleiten ist, erscheint nach dem zu Beginn dieses Hauptabschnittes Mit-

geteilten als hOchst wahrscheinlich. Ob auch die Krafte einst genau die

gleichen waren wie diejenigen, welche jetzt imrner wieder die Ausbildung

zweizeilig-alternierender Blattstellung der spateren Zweige aus der spiraligen

der Keimpflanzen bewirken, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Heute

jedenfalls spielt die Vererbung der einmal erworbenen zweizeiligen Blatt-

stellung die HauptroUe. Moglich ist es, daB Keimversuche mit Samen der

verschiedenen baumformigen Cisszis-Arten einige Aufklarung geben konnen.

Am wahrscheinlichsten ist es bisher, daB das Auftreten gerade dieser

Blattstellung auf den Druckverhaltnissen beruht. Wie dem auch sei

dadurch, daB bei den monopodialen Typen, von denen wir die sympo-

dialen abgeleitet haben, einmal die zweizeilig-alternierende Stellung der

Blatter vorhanden war, sind gewisse Eigentiimlichkeiten in der Stellung der

Blutenstande und der Ranken bedingt; vor allem ist es die, daB bei jeder

einzelnen, unverzweigten SproBkette alle Blutenstande und Ranken in die-

selbe Ebene, und zwar in die Mittelebene des Zweiges, fallen, was im

zweiten Abschnitt eingehend besprochen worden ist.

Macht sich nun bei einer bisher als unverzweigtes Monopodium leben-

den Art das Bedurfnis nach reicherer Entwicklung benierkbar, so miissen

die Achselknospen der Blatter austreiben, da ja der SproB mit eineni

Biatenstand schlieBt und deshalb keine Endknospe vorhanden ist. Auf

dieser Zwischenstufe, bei der noch keinerlei Bevorzugung gewisser Knospen

stattfindet, sind manche Arten stehen geblieben und befinden sich noch

heute auf ihr. Als Beispiele nenne ich hier Cissus cm-ylifolia aus Ober-

guinea und C. adenantha aus Abyssinien. Die Achselsprosse der hierher

gehorigen Arten gehen unter einem spitzen Winkel von der Mutterachse

ab, welche niemals zur Seite gedrangt, ja meist nicht einmal geknickt

wird. Der Aufbau der Pdanze ist also immer noch als monopodial zu

bezeichnen.

Durch diese Art der Verzwcigung wird jedoch dem Bedurfnis nach

einem Wachstum in die Huhe nicht oder nur sehr schwach Rechnung ge-

-3
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tragen. Wo ein solches dringend wurde, muBte nun die obersle Achsel-

knospe besonders bevorzugt werden. Bei einer nicht ganz kleinen Anzahl

von monopodialen Arten lagen aber scheinbar solche Notwendigkcitcn nicht

vor, Ihr SproBaufbau war im Gleichgewicht mit den VerhaUnissen der

Umweltj und so haben sie bis jetzt keine Anregung zu seiner Weilerbildung

erhalten. Wo aber ein derarliger AnstoB erfolgte und die Pflanze sich in

die Hohe entwickeln muBte, da war durch die eben besprochenen Grund-

anlagen eine ganz bestimmte Entwicklungsrichtung vorgeschrieben; diese

erkennen wir in der Ausbildung der obersten Achselknospe zu einem

neuen BliitensproB. Dabei muBte nun rein mechanisch der Bliitenstand

aus seiner anfangs endstandigen Lage verdrangt und zur Seilc gedriickt

werden. Wo bei einer Pflanze mit gegenstandigen Bliitlern eine

dichasiale Verzweigung dadurch eintritt , daB ein Knospenpaar unter

dem SproBgipfel zu Zweigen auswachst, da ist , bei gleicher Entwick-

lung beider Zweige der Druck, den beide auf den EndsproB ausiiben,

gleich stark; und da die Einwirkungen in entgegengesetzter llichtung vor

sich gehen , so miissen sich die Druckkrafle gegenseitig aufheben , so

daB der SproBgipfel seine Lage unverandert beibehalten kann. Wo aber,

wie hier bei den Vitaceen, eine einzige seitliche Knospe sehr

rasch und kraftig austreibt, da wird ein starker seitlicher Druck vom

Tragblatt des Achselsprosses hinweg gegen den Pedunkulus ausgeubt; da-

durch wird er zur Seite gedrangt, wahrend der neue Trieb, der nun keinon

Widerstand mehr findet, sich in die llichtung seiner Abstammungsachse

einstellt. So entstand aus dem Monopodium im Laufe der Zeit das Syni-

podium. Dafiir, daB einst die phylogenetische Entwicklung so erfolgt ist

wie wir sie eben theoretisch abzuleiten versucht haben, finden wir will-

kommene Bestatigung in den zahlreichen, noch heute zu beobachtenden

Ubergangen vom Monopodium zum Sympodium, die friiher ausfiihrlich ge-

schildert worden sind.

Worin wir nun aber den AnlaB zur Weiterentwicklung zu sehen

haben, ist nicht ganz klar. Es sind mehrere Fillle denkbar: so kann

reichere und leichtere Nahrungszufuhr und Nahrungserzeugung, z. B. infolge

gruBerer Feuchtigkeit den AnlaB gegeben haben. Es ist aber auch denk-

bar, daB es der Wettbewerb um Licht und Luft war, der die Pflanze

zwang, in die Hohe zu wachsen. Moglicher-, ja wahrscheinlicherweise

sind auch beide Umstande miteinander wirksam gewesen, namlich so, daB

infolge leichteren Nahrungserwerbes bei alien in der jeweiligen Pflanzen-

gemeinschaft vorhandenen Gewachsen eine kraftigere Entwicklung statlge-

funden haben kann, und daB die Vitaceen sich eben nur durch Ausbil-

dung von Sympodien ihren Anteil an 'Licht und Luft sichern konnten,

wahrend die anderen Gewachse dies auf anderem Wege zu erreichen

suchten, Es mag sich noch auBerdem das Bedurfnis nach zahlreicherer

Ausbildung von Bliitenstandcn bemerkbar gemacht haben, da mit dem
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einen endstiindigen Blutenstand die Fortpflanzung nicht hinreichend ge-

sichert war, — Auffallend ist nur, daB bei einigen Arten die Sympodial-

sprosse immer gleichgestaltet, immer eingliedrig sind^ wahrend bei der

Mehrzahl der Arten sehr regelmaBig miteinander abwechselnde ein- und

zweigliedrige Fortsetzungssprosse vorkommen. Hier versagt jeglicher mecha-

nischer Erklarungsversuch. Man wird die beiden Gruppen am besten

als gleichwertige Bauarten ansehen, denn eine Ableitung der einen von oer

anderen ist nicht gut moglich. Aber selbst dies ist nur ein Wort und ein

Notbehelfy ebenso wie Eichlers Deutung, der in der Pflanze einen gewissen

Uhythmus der Entwicklung vermutete.

Die Erwerbung des sympodialen Aufbaus ist, wie die verschiedenen

Ubergangsformen lehren, sicherlich nicht einheitlich und zu gleicher Zeit

vor sich gegangen. So finden wir in den engeren Verwandtschaftskreisen

noch vielfach einander sehr nahestehende Arten, von denen die eine in-

folge veranderter AuBenkrafte eine huhere Stufe des SproBaufbaus erreicht

hat als die andere. Beispiele hierfur sind friiher schon genannt worden.

Mit der letzten, hOchsten Stufe hat es sich wohl ganz ahnlich ver-

halten, als mit der eben besprochenen. Auch der Fortschritt zum ranken-

tragenden Sympodium ist nicht auf einmal geschehen, sondern ist ebenfalls

zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Gebieten unabhangig erfolgt.

Aber auch er stand unter dem aus gleichen Grundanlagen und gleichen

AuBenbedingungen herruhrenden Zvvange, und so ist auch diese Entwicklung

liberal] in gleicher Weise verlaufen; ihr Endergebnis ist selir einheitlich. Den

Vorgang haben wir uns etwa so vorzustellen : In den Wohngebieten der

Vitaceen wurde der Wettbewerb um Licht und Luft immer scharfer, oder

die Vitaceen gelangten auf ihren Wanderungen in hochwiichsige Pflanzen-

genieinschaften hinein. Die Verlangerung der Pflanze durch einfaches An-

einanderreihen immer zahlreicherer SproBgheder geniigte schlieBlich nicht

mehr, um in giinstigere Lebenslage zu kommen, zumal die Dickenentwick-

lung der Achsen damit nicht mehr gleichen Schritt halten konnte. Unter

dem Zwanse der Not muBten andere Wesce zur Abhilfe eingeschlagen

werden, und so bildete sich ein Teii der nun zahlreich vorhandenen

BlQtenstandsanlagen in Kletterorgane, in Ranken, um. .Man darf sich nalur-

lich nicht denken, daB etwa die kraftigslen dieser Anlagen zu Ranken

umschlugen, sondern es handelte sich wohl meistens um solche, die infolge
j

von ungunstiger Ernahrung (diese ira weitesten Sinne genommen) nicht vol!

ausgebildet waren. Diese sonst nutzlosen, rudimentaren Organe wurden

starker empfindlich fur Beruhrung;sreize und erwarben gleichzeitig die

Fahigkeit, die beruhrten Gegenstande zu umschlingen, eine Progression^ Q>e

von hochster Bedeutung fur das 'ganze Leben der Pflanze wurde. Denn

nun war sie in den Stand gesetzt, hocli hinauf in die Gipfel der Baume

zu klettern und ihren einst veilorenen Anteil an Licht und Luft wiederzu-

gewinnen.
^^
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Bei dem einen Teil der Vitaceengattungen hat sich die Umwandlung
von Blutenstlinden in Ranken, die eine Reduktion und doch gleich/eitig

einen gewaltigen Forlschritt bedeutet, Schrilt fur Schrilt vollzogen. Das

beweisen uns die vielen Zwischenstufen, die wir im zweiten Hauplabschnitl

eingehend behandelt haben. Von dem eben feslgestellten Gesichtspunkt

aus ist es jedoch unwahrscheinlicb, daB die Umbildung bei Galtungen, die

jetzt gar keine oder nur ausnahmsweise einmal tJbergangsforinen besilzen,

auf diesem Wege vor sich gegangen ist^ obwohl ja an sich die Muglichkeil

dazu bestande. Man sieht namlich an einer Reihe von Arten, die jetzl

im Begriir sind, sich in rankentragende zu verwandeln — beispieisweise

Cissus cornifoUa (Bak.) Planch, und C. palmatifidu (Bak.) Planch.

daB an den oberen Zweigen Ranken ohne Cbergangsgebilde auflreten.

Ahnlich wie hier bei Cissiis verhalt es sich mil den Galtungen Partheno-

cissus und Tetrastigma, Auch hier ist wohl die Umbildung ohne Zwischcn-

formen erfolgt.

Dadurch, daB wir nun gesehen haben, wie wahrscheinlich nur die

schwachen Bliitenstandsanlagen zu Ranken geworden sind, findel auch die

eigenliimliche Erscheinung ihre Erkliirung, daB vielfach nur ein oder wenige

Knoten am unleren Zweigende Biiilenslande tragen, wogegen weiler oben

teils unvermitteltj leils durch Zwischenformen mil den Bliilenstanden ver-

bunden, immer nur Ranken vorkommen. Hier hat es den Anschein, als

ob die zur Blutenbildung nOtigen StofTe nur in beschrankler Menge vor-

handen wiiren. Bei Arten mit sehr groBen und reichverzweigten Bluten-

standen, etwa bei Cissus njegerre und zahlreichen anderen Arten von

Cissus subg. Cyphostemmay trelen am folgenden Knoten meist schon

Ranken auf; an Arten mit kleinen Blutenstanden, z. B. bei der zu Eucissus

gehorenden C, discolor Blume findet man an vielen aufeinander folgenden

Knoten BlQtenstande. — So ist wohl auch die besonders von Vitis vini-

fera bekannte Tatsache zu erklaren, daB zwar schon vom zweiten Jahre

an Ranken sich entwickeln, wahrend normale Blutenstande bei uns erst

im funften und sechsten Jahr erzeugt werden. Die zur Blutenbildung

nOtigen Stoffe waren hier wohl noch nicht in genugender Menge ange-

sammelt; die Anlagen der BlQtenstande blieben deshalb rudimentar, aber

sie konnten zu Kletterorganen umgebildet und so fur die Pflanze doch noch

nutzbar gemacht werden.

Auf den ersten Blick kann es auch den Anschein haben, daB die

oberen BlQtenstandanlagen eines Zweiges dadurch verkummert waren und

sich in Ranken verwandelt batten, weil sie wegen vorgeruckter Jahreszeit

doch nicht mehr imstande gewesen waren, reife Fruchte zu liefern. Der

Gedanke ist aber abzuweisen. Ihm widersprechen einmal Erfahrungen an

manchen Cissus-Xvi^n^ bei denen an spateren Zweigen die auftretenden

BlQtenstande vOllig normale Samen reifen, wahrend an alteren Zweigen

gleichzeitig mit den Blutenstanden auch schon Ranken entstanden sind.

HotanUche Jahrbftoher. XLV. iid.
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Zweitens kann man an Parthenocissiis quinquefolia ^ deren Heimat unseren

Landstrichen klimatisch ziemlich iihnlich ist, leicht beobachten, wie sich
r

bis spat in den Herbst hinein, sogar bis zum Eintritt des Frostes, immer

noch neue Bliitenstande bilden und immer noch neue Bliiten uffnen; die

natiirlich wegen der vorgerucklen Jahreszeit keine Friichle mehr liefern

kunnen. Man kann aber audi beobachtenj wie schon an den ersten Bliiten-

zweigen zahlreiche llanken auftreten, was nicht der Fall ware, wenn die

vorhin ausgesprochene Verniutung zu Recht bestunde.

4. Qeographische Verbreitung der SproBformen und ihre TTrsachen.

Wichtig fur die Geschichte der SproBformen bei den Vitaceen ist

schlieBlich noch ihre geographische Verbreitung auf die verschiedenen

Landergebiete und besonders der Umstandj daB die liberwiegende Zahl der

morphologisch einfach gebauten Arten in Afrika heimisch ist. Die urspriing-

lichsten unter ihnen, die monopodialen Formen, sind sogar ausschlieBlich

auf diesen Erdteil beschrankt. Von den rankenlosen sympodialen Formen

kommen wenige in Sudamerika vor; auch sie fmden sich in gruRerer Zahl

in Afrika, den anderen Gebieten fehlen sie fast ganz. Rankende Vitaceen

dagegen sind in grOBter Zahl fiber die ganzen Tropengebiete und auch

reichlich in den warmeren Strichen der nordlichen gemaBigten Zone ver-

breitet, wahrend sie auf der sudlichen ziemlich sparlich sind.

Eine so eigenartige Verteilung gerade der Arten mit den einfacheren

SproBverhaltnissen ist kaum als zufallig anzusehen. Es fragt sich nun,

wodurch sie bewirkt worden ist. Zweierlei Erklarungen kommen in Frage.

Erstens konnte man annehmen, daB Afrika, weil es noch heute die ein-

fachsten Formen aufweist, als die Heimat der Vitaceen zu betrachten ist,

und das sich von hier aus nur Formen mit hOher entwickeltem SproBauf-

bau verbreitet hatten. Die andere Moglichkeit ware die, daB einfachere

Formen einst auch in anderen Landern vorhanden gewesen seien, daB sie

sich aber allein in Afrika unverandert haben halten konnen.

Wenn die erste der beiden Annahmen richtig ware und Afrika als

Heimat und Mittelpunkt der Entwicklung der Vitaceen aufzufassen ware,

dann muBte sich doch die Mehrzahl der Vitaceengattungen dort nachweisen

lassen, odef es mQBten doch irgendwelche engeren Beziehungen zu Afrika

festzustellen sein. Es kommen jedoch in Afrika iiberhaupt nur drei Gat-

tungen vor, unter ihnen als einzige endemische Bhoicissus. Von Cisstis

ist die Untergattung Cyphostemma mit Ausnahme einer vorderindischen

Art auf Afrika und Madagaskar beschrankt, kann also auch noch als en-

demisch bezeichnet werden. Eucissus kommt dagegen in Sudamerika und

im indisch-malaiischen Gebiet in fast noch reicherer Entwicklung vor als

in Afrika, und von Cayratia liegt der Schwerpunkt der Verbreitung schon

durchaus in Malesien. Ampehcissus ist im Monsungebiet ebenso stark

vertreten wie in Afrika und kommt sogar vereinzelt m Mittelamerika vor-

; _
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Dagegen ist Pterismithes durchaus auf das Monsungebiet besclirankt,

Tetrastigma konimt auRerdem noch in Ostasien vor. Von den kleinen Gat-

lungen Clematlcisstis und Landukia ist die eine in Westaustralien , die

andere in Ostasien heimisch. AmpelopsL^^ Partheiwcissus und Vitis fin-

den sich ausschlieBlich in den warmeren Strichen der nOrdlichen geniaBiglen

Zone, wobei keiner der drei groBen Erdteile die Vitaceen vollslandig enl-

behrt; tropisch-afrikanischen Boden beriihren sie dagegen nicht. Wir seben

also jetzt schon, daB wir die erste Deutung nicbt aufrecht erhaltcn kunnen,

da der Schwerpunkt sebr vieler Gattungen in andere Gebiele und nicht nach

Afrika fallt; andererseits ist schon fruber erwabnt worden, daB eine Ah-

leitung der auBerafrikaniscben von den afrikaniscben Gattungen nicbt mOg-

lich ist,

Noch klarer wird diese Ablebnung werden, wenn wir uns nun der

Untersucbung der zweiten Deutung zuwenden, die annimmt, daB einfacber

gebaute Vitaceen einst aucb in anderen Landern als in Afrika vorbanden

gewesen seien. Hier ist in erster Linie bedeutungsvollj daB wir unter den

nicbt rankenden Vitaceen keine einzige ausgesprochene Scbattenform be-

sitzen. Es sind samtlich freistebende, bcbtbediirftige Arten, die sicb teils

in warmeren, steppenartigen Gebieten, teils aucb in den bOberen Lagen

der Gebirge, in den Hocbsteppen finden. Den Waldgebieten fehlen uber-

baupt die rankenlosen Arten, und selbst die rankenden zeigen schon durch

die Ausbildung ihrer Kletterorgane an, daB sie ursprunglich nicht als echte

Scbattenpflanzen gelebt baben kunnen. Denn wenn sie im Waldesscbatten

befriedigende Lebensbedingungen gefunden batten, so ware es nie zur Aus-

bildung von Ranken gekomnaen, DaB spater zahlreicbe Anpassungen an

scbattigen Standorten stattgefunden baben, ist aber fur die vorliegende

Frage von geringerer Wicbtigkeit und wird nur der VoUstandigkeit halber

erwahnt. Aus dem gleichen Grunde sei bier darauf bingewiesen, daB sich

von den kletternden Arten eine nicht geringe Anzahl sekundar an eine

mehr minder stark ausgepragte xerophytische Lebensweise angepaBt hat

und jetzt gemeinsam mit den einfach gebauten rankenlosen Arten in den

Steppengebieten zu finden ist.

Wir mussen also die Vitaceen ansehen als Gewachse, die einer be-

deutenden Lichtmenge zu ibrem Gedeiben bedurfen, und kunnen aucb fiir

ihre Vorfahren dasselbe annehmen. Solcbe Lebensbedingungen liegen aber

fur die rankenlosen Formen, die wir fur die ursprunglicberen ansehen,

jetzt nur noch in den Steppengebieten vor. Seben wir uns urn, in wel-

chen warmeren Landern heute noch eigentliche Steppengebiete vorkommen,

so sind das hauptsacblich Afrika und in geringerem MaBe aucb Sudamerika,

und gerade diese beiden Erdteile beberbergen die rankenlosen Vitaceen.

Es ist ferner wohl zu beacbten, daB Afrika, oder wenigstens seine sud-

hche Halfte, seit geologisch langer Zeit Festland gewesen ist und auch, so-

weit wir wissen, meist ein heiBes und trockenes Klima besessen bat. Da-

M7*
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her verslehen wir cs, wenn wir findeiij daB sich gerade in solchen' Ge-
r

bieten einfache Organisationsstufen erhalten haben. Die meisten anderen

Iropischen Lander haben dagegen erhebliche Yeriinderungen in der Ver-

teilung von Land imd Wasser durchmachen miissen. Wahrscheinlich

werden auch sie einst Strecken besessen haben, die fur einfach gebaule

Vitaceen die notigen Lebensbedingungen botenj und es ist anzunehmen,

daB sie auch von solchen besiedelt waren. Aber diese Gebiete sind ver-

schwunden, und mil ihnen sicher manche einfachen Vitaceen. Vielleicht

hat sich infolge der veranderten Verteilung von Festland und Wasser cine

Yeriinderung in der Starke und Yerteilung der Niederschlage vollzogen, wo-

durch moglicherweise an Stellen von trockneren Formalionen feuchtere

getreten sind, die sich in den Tropen meist zu Wiildern entwickeln. In

diesem Falle wurden dann die Hchtbedurftigen einfach gebauten Vitaceen

gezwungen, sich in die HOhe zu entwickeln, um nicht im Wettbew^erb zu

unterliegen. So verschwand wohl ein Teil der einfachcren Formen durch

Umbildung und durch das Erreichen einer huheren Organisationsstufe; da-

gegen muBten die Formen, die sich nicht geniigend an die veranderten

Verhaltnisse anpassen konnten^ zugrunde gehen. Unter diesen Annahmen

ware also das Fehlen einfach organisierter Fonuen in den Waldgebieten

nicht ein primares, sondern ein sekundares.

Wir fassen diesen Abschnitt dahin zusammen, daB einfach gebaute

Vitaceen sich nur dort halten konnten, wo die auBeren Bedingungen des

Daseins seit langem im Wesentlichen unverandert geblieben sind. Wo
Starke Veranderungen auftraten, oder auch, w^enn etwa Samen von frei-

stehenden Vitaceen in dichtere Wald- und Gebuschformationen gelangten,

muBten sich die einfacher organisierten Formen entweder zu Kletterpflan-

zen umbilden oder im Wettbewerb unterliegen.

IV. ZnsammenfassuDg.

Damit sind wir am Ende der Untersuchung angelangt, und es scheint

zweckmaBig zu sein, zum SchluB noch einmal die Hauptergebnisse zu-

sammenzufassen.

Bisher gait Vitis vinifi
Es

hat sich nun aber herausgestellt, daB wir, besonders in Afrika, eine recht

bedeutende Zahl von Arten besitzen, deren Aufbau viel einfacher ist. Es

lassen sich unter den mannigfachen Formen vier Entwicklungsstufen unter-

scheiden, von denen jede die notwendige Grundlage der huheren ist. Auf

der untersten Stufe stehen zwei Arten mit rein monopodialen Sprossen und

spiraliger Blattstellung; die nachste zeigt zahlreiche Arten mit monopodi-

alem Bau, aber zweizeilig-alternierender Stellung der Blatter. Auf der

dritten Stufe finden wir dann den sympodialen Aufbau mit zur Seite ge-

drlingten Blutenstanden ; auf ihr beruht die vierte Stufe, die bei ebenfalls

i-
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sympodialem Bau durch den Besitz von Ranken ausgezeichnet isl. Es hat

sich ferner ergeben, daB das Vorkommen zur Seile gedrangter Bliitenslande

die Voraussetzung isl zur Ausbildung von Ranken, und daB bei den mono-

podia! gebaulen Arten niemals Ranken auftreten^ da sie endstandigc Bluten-

stande besitzen.

Es ist ferner mOglich gewesen, die vermutlichen Ursachon des SproR-

aufbaus der Vitaceen und die Veranlassung zur Weilerbildung des SproB-

aufbaus wenigstens in den Grundziigen festzustellen; und schlieBlich haben

wir die Erscheinung, daB die einfach gebauten Formen fast ganz auf Afrika

beschrankt sind, daraus erklaren kOnnen, daB Afrika seit langen Zeiten

Festland gewesen ist und daB sich allein dort neben Feuchtigkeil liebenden

Formationen die xerophilen und subxerophilen in groBcrer Ausdehnung

haben erhalten konnen.

So ist nun das Bild, das uns die Vitaceen jelzt bielen, ganz \vesenllicl»

verschieden von dem, welches in den botanischen Handbuchern gegeben wird.

Vitis vinifera ist nicht der typische Vertreter der gesamten Vitaceen,

sondern nur noch der Vertreter der am hochsten entwickelten Stufe, des

rankentragenden Sympodiums. Auch die Meinungsverschiedenheiten fiber die

Natur der Vitaceenzweige durften nun aufhuren, dcnn einerseits sind unter

ihnen reine Monopodien nachgewiesen worden, andererseits hal)en wir an

zahlreichen Zwischenformen festgestellt, daB wir es bei den rankentragenden

Vitaceen tatsachlich mit Sympodien zu tun haben. — AUe anderen Fest-

stellungen treten diesen gegeniiber in den Hintergrund und sind minder

wichtig, z. B. die des regelmaBigen Vorkommens gegenstandiger Blatter bei

Cissiis^ Oder die der Verschiedenheit der Wege, welche bei der Umbildung

von Blutenstanden zu Ranken eingeschlagen worden sind.

Wenn auch sehr zahlreiche Einzelheilen dunkel geblieben sind, so

scheint hier doch einer jener nicht allzu haufigen Falle vorzuliegen, in

denen es moglich ist, die Ursachen fur die Ausgestaltung einer Familie

wenigstens in den wesentlichen Zfigen auf auBere Umstande zuruckzufuhren.

Aber nur deshalb waren wir dazu imstande, weil die Familie der Vitaceen

noch eine starke Plastizitat oder Entwicklungsfahigkeit besitzt, die sich

einerseits darin auBert, daB wir noch heute Ubergange von einer Stufe der

SproBentwicklung zu einer hCheren beobachten konnen, andererseits eine

recht mannigfaltige Artbildung und einen starken, teils konservaliven, meist

aber progressiven Endemismus feststellen konnen.

Zum SchluB sei noch ein Ubersichtsbild beigefiigt, das nicht allein die

phylogenetisch wichtigen, sondern auch einige biologisch bedeutungsvollen

Zuge im Gesamtbild der Vitaceen zusammenfaBt.
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Reyision der Gattung Polylepis.

Von

Georg Bitter.

Mit Tafel IV—X sowie einer Veibreitungskarto und 1 6 Figuren im Text.

Ein fast dreijahriges intensives Studium der llosaceen-Gattung Acaena,

dessen Resultate in einer noonographischen Bearbeitung derselben in Heft 74

der Bibliotheca botanica niedergelegt worden sind, bot mir verschiedent-

lich Gelegenheit, auch die Organisationsverhaltnisse der ibr nachstver-

wandten kleineren Gattung Polylepis vergleichsweise zu untersuchen. Die

auBerordentliche Unsicherheit in der Abgrenzung der Arten, die besonders

auf die sehr raangelhaften Diagnosen der alleren Autoren zuriickzufiihren

ist, veranlaBte mich endlich, das Polylepis-UsiieTidi\ in den grofieren Her-

barien des europaischen Kontinents einer sorgfaltigen Priifung zu unter-

ziehen; durch die genauere Vergleichung sind mancherlei Korrekturen not-

wendig geworden; der Hauptwert der vorliegenden Untersuchung aber

durfte in der von Grund aus neuen Diagnostizierung samtlicher Formen

zu suchen sein, wobei ich auch mit Erfolg mikroskopische Gharaktere zu

ermitteln vermocht babe, die teils zur Definition der gesamten Gattung,

teils zur Unterscheidung der einzelnen Arten verwendet werden konnen.

Polylepis R. et P.

Ruiz et Pavon, Gen. pi. Fl. Per.et Chil. p. 34 Ic. XV; iidem, Flor. Peru-

vianae et Chilensis Prodromus (1794) p. 86; iidem, System. Fl. Per. et Cbil. I,

139 (1798). — Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. et Spec. Plant. VI,

226. —DC., Prodr. H, 591 (1825) — G. Don, A general system of garden-

ing and botany Vol. H (1832), 592 — Weddkll, Cbloris Andina H, 237

(1861) — Bentham et Hooker, Genera plantarum I, 623 (1865) — BArLLON,

Histoire des plantes I, 360, 361 ; 463, 464. — Focke in Engler u. Prantl,

Naturl. PHanzenfam. Ill, 3, (1894) p. 42, 45, 46. — Reiche, Fl. de Chile II,

219 u. 376.

Arbores humiles vel frutices, saepe ramis tortuosis, internodium basi-

lare ramorum saepe piulto longius internodiis ceteris, quae plerumque va-

1̂
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ginis ochreiformibus omnino abscondita sunt; rami vetustiores plerijmque

cortice lamellalim soluto rubescente vel ferrugineo obtecti squanias multas

papyraceas ventis deproelianlibus praebent (quare nonien e roXti et ItrA^

compositum generi applicatuni est); folia spiralia; vaginarum margines veri-

similiter semper it: ve connati; stipulae vel omnino deficientes vel in

modum auricularum parvarum vaginas te^ninantes; lamina imparipinnala,

juga I— 7j plerumque 2— 4, foliola textura valde diversa, plerumqiie firma,

coriacea, rarius ± ve herbacea, margine saepius intcgro vel parum crc-

natOj rarius serratOj nunquam profundius incisa^ insertiones petioli et folio-

lorum articulatae.

Inflorescentiae semper axillares, racemosae, simplices vel

rarius prope basim ramis brevibus paucis praeditae, plerumque nutantes,

multi- usque ad pauciflorae (rarissime ad flores binos vel ternos reductae);

cupula (receptaculum auctorum nonnull.) achaenium omnino ampleclens,

plerumque breviter obconica atque vix pedicellata, raro in statu maturo

in pedicellum nonnihil longiorem attenuata, tri-vel tetragona, angulus quis-

que saepe aculeos plerumque breves eglochidiatos 1—3 gerens, rarius

aculeis deficientibus ±: ve alatus; sepala 4 vel 3, viridia, concava, plerum-

que late ovata, in statu fructifero verisimiliter semper persistentia: petala

semper deficientia; flores semper hermaphrodili; stamina rarissime usque

ad 30, saepe pauciora (20), plerumque 8—12, rarius solum 4 vel 5, filamenta

fere semper glabra, rarissime pilis paucis inslructa, anlherae reniformes,

purpureae, fere semper (praecipue apicem versus) pilosae vel villosiusculae,

rarissime glabrae (P. se?Tata var. i}silanthe7'a)\ achaenium ut videtur,

semper unum solum in quavis cupula^), stylus unus, rectus, filiformis,

glaber vel prope basim pilis nonnullis instructus, rarius etiam in parte

superiore pilosus; stigma purpureum vel albidum, fere patelliforme, mar-

gine dilacerati-multifido.

\) Baillon, Histoire des plantes T, 464 sowie vorher 361 gibt an, daC manchmal

auch 2— n Achaenen in eincm >RcceptacuIumc vorkommen, er nennt aber nicht die

Arten, bei denen diese Erscheinung zu beobachten ist; ich selbsl habe immer nur

je ein Achaenium und entsprechend je einen Griffel bei alien von mir unlersuchten

Polylepis-Xvlen gefunden; allerdings wird das Vorkommen von zwei Achaenen in Grup-

pen mit sonst durchgangig nur eincm Achaenium leicht iibersehen, so batten beispiels-

weisc alle friiheren Autoren und icli selbst anfangs der den Polylcpis nachst verwandten

Acaena elongata nur ein Achaenium zugeschrieben (wie es ja auch den verwandten

A. torilicarpa und A, strieta tatsachlich zukommt), bis ich das fast regelmaCige Vor-

kommen von je 2 Achaenen und dementsprechend % Griffeln bei A. dongaia feststellen

konnte (siehe BibHothe<ra botanica, Heft 74, 324).

Die Angaben der Spatercn wie z. B. Focke in Engler-Prantl, Naturl. Pflanzenfam.

Ill, 3, 45 und Reiche, F1. de Chile II 219: »hojas carpelares <— 3< sind wohl auf Kopir

der BAiLLON'schen Genusdiagnose zuriickzufuhrcn, dagegen sei noch die altere Diagnose

der Gattung bei Benth.-Hook. Gen. plant. I, 623 zitiert, in der nur ein Carpell als ein-

heithcher Genuscharakter vermerkt ist.
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Die meisten Polylepis-Arien zeigen im getrockneten Zustande einen

deutlichen Geruch nach Pflaumenkernen.

Verzweigung und Anordnnng der Blatter an den Zweigen. Im

Gegensatz zu Acaena ist die Gattung Polylepis habituell viel einheitlicher:

es sind samtlich Straucher oder moistens kleine Baume, deren Zweige

haufig eine recht auffallige Anordnung der Blatter zeigen: an den jungen

Trieben sind die Blatter meistens alle an der Spitze dicht zusammen-

gedrangt, wahrend der untere nackte blattlose Teil des betr. Zweiges sich

erst nachtraglich ziemlich bedeutendj offenbar durch intercalares Wachstum,

streckt (oh auch merklich an der durch altere Blattscheiden eingehiillten

Basis?), So kommt das charakteristische Bild des SproBaufbaus bei der

Mehrzahl der Polylepis - AviQu zu Stande: es wechseln gestauchte von

mehreren dicht gestellten tutenformigen Scheiden umhiillte kurze Stengel-

glieder mil viel langeren blattlosen gestreckten einzelnen Internodien ab;

leider ist bis jetzt von keiner Art dieser Gattung die Wachstumsweise in

Beziehung zu den moglicherweise dabei in Betracht kommenden verschie-

denen klimatischen Verhaltnissen im Laufe jedes Jahres untersucht worden;

schon jetzt hat aber als fast durchgangige Kegel i) zu gelten, daB die Basis

jedes Zweiges von einem mehr oder minder langen nackten Internodium

eingenommen wird, wahrend die gestauchten, mit wohlausgebildeten Blattern

versehenen Internodien zu mehreren dicht aufeinanderfolgend am Ende der

Zweige stehen.

Augenscheinlich ist das Wachstum jedes Zweiges begrenzt : auf das

einzelne oder die wenigen gestreckten basalen Internodien folgt eine meist

ebenfalls beschrankte wenn auch groBere Zahl gestauchter Internodien 2];

aus den Achsein der mittleren und oberen Blatter gehen die Blutentrauben

i) Als Ausnahmen haben verschiedene an den Anfang der systematischen Be-

trachtung gestellte Arten zu gelten, die keine solche groCe Differenz zwischen dem

basalen und den ubrigen Internodien zeigen, sondern bei denen das unterste Inter-

nodium zwar etwas langer ist als die folgenden, aber viel kiirzer als bei den oben be-

schriebenen Arten, die Langenabnahme der Internodien erfolgt bei diesen offenbar primi-

tiveren Formen demnach allmahlich von unten nach oben; die unteren Scheiden

tragen aber bereits bei ihnen keine Spreiten mehr.

2) Ahnliche Differenzen zwischen der Lanse der Internodien in der vegetativen

Region mogen auch sonst in anderen Verwandtschaftskreisen vorkommen: gewis:>e

Rhododendreen , z. B. verschiedene Arten der Gattung Enkianthus, bei denen ebenfalls

das basale Internodium viel langer als die ubrigen mehr oder minder gestauchten

oberen Internodien zusammen ist, nahern sich dem allerdings extremeren Verhalten

von Polylepis. — An der Gentianacee Limnanthemum nymphaeoides ,
einer m ihrer

Wasserpfl

Wachstu mienregion aamn^u wiv. ^^- —^ *

der oberen, vOllig gestauchten Inter-bektion Gym7iopodaey eine auffallige Differenz der oberen, vOllig gestaucnien i"*'^

nodien im Vergleich zum untersten, haufig aufierordentlich (bis 79 cm!) verl&ngerten

Internodium feststeUen; jeder sympodial den Muttertrieb fortsetzende bluhbare Seiten-

<-
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hervor, wahrend in den Achseln der unteren Blaltscheiden jedes Triebes

6in Oder mehrere Seitensprosse stehen.

Wie lange die Terminalknospe jedes Triebes bei diesen exlrem aus-

gebildeten Polylepis-ATien am Leben bleibt, ob sie durcb irgendwelche Ein-

griffe zu langerer Produktion von Laubblattern angeregt werden kann, laBt

sich natiirlich nur an lebenden Exemplaren feslstellen.

Leider ist bis jetzt von keiner Polylepis-Arl das Verbalten der Keim-

pflanzen und der auf sie folgenden Jugendsladien bekannt, so daB wir

nicht wissen, in welchem Lebensalter diese Differenzierung zwischen dem
basalen und den oberen Internodien zuerst einlritt.

Bei der mit Polylepis augenscheinlich nachst verwandten Sektion

:

Elongatae von Acaena babe ich keine Andeutungen einer solchen verschie-

denartigen Ausbildung des basalen im Vergleich zu den oberen Internodien

angetroffen.

Im gewissen Sinne bilden, wie bereits angedeutet, einige Polylepis-

Arten einen Ubergang von dem bei den Rosaceen gewohnlichen Ver-

balten der mehr oder minder gleich langen Internodien zu der extremen

Ausbildung eines einzigen besonders langen nackten Basalinternodiums und

mehrerer, unvermittelt darauffolgender, kurzer, ganz in den tutenfurmigen

Scheiden versteckter oberer Internodien ; von diesen vermittelnden Formen

sind zwei besonders typische die einzigen Angehorigen der ersten Gruppe

von Polylepis^ der Plurijugae^ namlich P. multijuga und P. serrata,

bei denen beiden auf das nackte nicbt libermaBig lange Basalinternodium

andere allmahlich kurzere folgen, die ebenfalls ein mehr oder minder

langes Stiick aus den ihre Basis uraschlieBenden Blattscheiden bervorragen;

bezeichnenderweise tragen aber diese unteren Scbeiden auch bei diesen

beiden Arten bereits keine Spreiten mehr, erst die oberen wegen der sletig

kurzer werdenden Internodien tutenformig ineinander geschobenen Scheiden

trieb beginnt wieder mit einem einzigen, allerdings viel weniger geslrecklen Basal-

internodium, seine iibrigen Internodien sind rosetlcnartig gestaucht (vgl. H. Schenck,

Biolog. der Wassergew. Bonn (1886) 71 und R. Wagner, Die Morphologic des L. nymph.

in Botan. Ztg. 53 [1895] 198).

In der fruktifikativen Zone vieler Pllanzen ist eine solche auBerordentliche

Sfreckung eines bestimmten Slengelgliedes im Gegensatz zu den ubrigen gesiauchten,

besonders bei krautigen Pflanzen, ofTenbar viel haufiger: ich verweise auf die bei vielen

Pflanzenabteilungen verbreitete Bildunglanggestreckler SchSfte, eine Erscheinung, die aller-

dings meist nicht gerade an den basalen Internodien der betreffenden Triebe auftritt.

Einen interessanten vermittelnden Fall findet man bei einer krautigen Pflanze, der

Nolmia cordaia Dun, von der in Weberbauer, Pflanzenwelt d. peruan. Anden, Fig. lA

(S. 137) ein Habitusbild gegeben wird: auf eine basale Blattrosette folgt ein langes,

schaftartiges Internodiuni, daruber kiirzergliedrige Gabelaste mit dazwischen stehendcn

Einzelbliiten; die an diesen iiber dem Schaft stehenden Asten gebildeten Laubblatter

sind zu 2—4 zusaramengeslellt und zum Teil gr66er, besonders breiter als die Bl&tter

der basalen Rosette; die Enden der verzweigten Triebe gehen teilweisc in Laub-

triebe aus.
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bilden die in dieser Sektion besonders reich in Blaltchen gegliederten

Spreiten ^). Der hier in Betracht kommende Charakter des allmahlichea

Kiirzerwerdens der Internodien nach oben bin kommt mit verschiedenen

anderen Eigenscbaften^) der beiden als Plurijugae bezeichneten Polykpis'

Arten derart iiberein, daB wir in diesen beiden Spezies am meisten primi-

tive, den wabrscbeinlichen Vorfahren der Galtung nahe kommende Cbarak-

tere verkOrpert fmden; ich halte micb daher fiir berechtigt, gerade diese

Abteilung an den Beginn der syslematischen Anordnung der Arten zu

stellen.

Berindnng. Die reicbliche und andauernde Auflosung der Rinde

in zahlreiche papierdiinne meist rostbraune Fetzen, die, soweit

bekannt, bei samtlichen Arten von Polylepis eintritt, bat Veranlassung zu

dem Namen der Gattung gegeben^). Ubrigens kehrt diese Erscbeinung,

wennschon in geringerem MaBe, aucb bei der Sektion Elongatae von

Acaena wieder. (Biblioth. bot. Heft 74, S. 27.)

Blatter. Die Blattscheiden sind an den Randern verwachsen<)
4

und durcb ihre dicbte Zusammendrangung an den Enden der Triebe tuten-

formig ineinander gescbacbtelt.

Die Verwachsung der Blattscheidenrander wenigstens an den basalen

\) Die Mehrzahl unserer heimischen Laubholzer zeigt gcrade das entgegengesetzte

Yerhalten: die gestauchten Internodien der Winterknospen tragen Schuppenblatter, die

gestreckten Sommerinternodien wohlausgebildote Spreitenblatter.

2) Der groBeren Zahl der Blattchen sowie deren zarterer Textur, der besonders

langen und reiclibliitigen kalzchenahnlichen Trauben.

3) Uber don Aufbau des Periderms einiger Polylepis-Avien findet sich ein Bericht

in: Marie Puodingeu, das Periderm der Rosaceen in systematischer Beziehung (Denk-

schriftSn d. ksl. Akad. d. Wiss, Wien 84 (1909), S. 367, 369; es wird dort auf die

groBere Zahl der Phelloidzellen (5) bei P. tarapacana im Vergleich zu drei anderen

Arten, die nur 2—3 auf jede Lamelle mit je einer Korkzelle besitzen, hingewiesen (die

den drei Arten beigelegten Namen sind wahrscheinlich nicht zutreffend). Jedenfalls ver

dient das Periderm dieser Gattung noch eingehenderes Spezialstudium: nicht bios bei

P. tarapaearui 15sen sich die Laraellen leicht in groBeren Stucken, manchmal sogar als

zusammenhangende Hohlzyhnder los, mindestens ebenso auffallig ist die Abtrennung

groCer Peridermstucke in Form diinner Lamellen bei P. atistralis (siche das Zitat nac

HiEuoNYMus im systematischen Teil bei P. australis var. glabra).

Auch bei anderen Autoren linden sich eindringliche Hinweise auf die leichte

losbarkeit der dunnen Peridermlamellen , so bei Weddell (Chlor. And.) als allgcmemer

Gattungscliarakter; >leur ecorce rougeatre se divisant sans cesse en lames papyracees

ifui flottent au gre des vents.*

4) Gerade dieser bei der Gattung fast durchgangig in sehr extremer Weise aus-

gebildete Charakter findet bis jetzt in den Diagnosen kaum irgendwo Erwahnung.

hochstens ware hier Weddells Diagnose der Acaena ochrcata Wedd. zu nennen,

auf diese Erscbeinung mit der sonderbaren Notiz »stipulis ochreiformibus* ^^°^^^

wiesen wird, aber bezeichnenderweise hat Weddell diese Pflanze noch fiir eine Aca

gehallen, wahrend sie doch unzweifelhaft zu Polylepis gehort.
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Teilen findet sich in der Gattung Acaena nur nocli bei A. ehngata^ wie

denn auch uberhaupt die Sektion Eloiigatae von Acaeim die cngslen Be-

er Gattung) zu Polylepis aufweist. (Bibliolh. bol.ziehunereno'^" I

Heft 74, S. 28, Taf. 37.)

In der Verwachsung der Blattscheidenrandcr haben wir wohl einen

pbylogenetisch alten Charakter zu sehen.

Die Blattstiele bleiben bei Pohjkph gewOhnlich aucb nach dem Ab-

fallen der Blattchen nocb langere Zeit an den Zweigen sitzen ; hiiufig uber-

dauern auch die Costae mcdianae den Abfall der Blattchen his in die

niichste Vegetationsperiode hinein.

Die Insertionen der Blattchen, seltener auch die der Blattstiele, weisen

nieist deutliche Artikulationsstellen auf; die Abgliederung alterer Blatt-

chen von den noch liinger stehenbleibenden Biattstielen triiut bei den meisteno i_>

Arten mit zu der Ausbildung des dieser Gattung eigentiirnlichen Habitus

bei. Bei manchen Arten lust sich aber auch der Blattstiel beim Absterben

der Spreite an der bereits vorgebildeten basalen Abgliederungsstelle von

der sitzenbleibenden tutenfurmigen Scheide ab.
*ft

Uber die Dauer der Blattchen, also iiber den Laubwechsel, sind wir

bei dieser Gattung noch nicht unterrichtet, die zarter laubigen Formen

mogen einen ausgepragten Blattfall zu Beginn der ungiinstigeren Jahres-

zeit zeigen, so z. B. die P, anstralis] wenigstens lassen die lebhaflen Laub-

Tarbungen, die F. Kurtz (Informe preliminar etc. (1886) S. 354) imHerbst^)

an dieser Art beobachtet hat, diese Ansicht als naheliegend erscheinen; fur

die hartlaubigen Polylepis -\rien liegen dagegen uberhaupt keine Be-

richte vor.

Bezuglich der Zahl der Blattchen ist bei Polylepis wie auch sonst

bei vielen Gattungen mit Fiederblattern als Kegel anzusehen, daB die

Formen mit zahlreicheren Fiederpaaren den ursprunglicheren Typus^) zeigen,

wahrend die Reduktion der Fiederzahl bis auf drei Blattchen als sekun-

dare Erscheinung zu gelten hat; danach waren also die als Paudjugae

an den SchluB gestellten Arten in dieser Hinsicht wenigstens als eine ab-

geleitete Gruppe zu betrachten.

Das in den Herbarien niedergelegte Material von Polykpis bietet leider

nur selten Gelegenheit, neben den Bluten- und Fruchttrieben auch die vege-

tativen Triebe, die wie bei vielen anderen Holzgewachsen, so offenbar auch

hier, aus den unteren Teilen der Stamme als kraflige SchoBlinge hervor-

gehen, zu studieren
;
gerade diese uppig wachsenden Schosse scheinen aber

fur die Beurteiluni? der Blattformen ebenso wichtig zu sein wie die

\] Eine ahnliche Erscheinung ist auch bei Acaeiia elongata zu heobachlen (vgl. meine

Darslellung in Bibliolh. botan., Heft 74, S. 30).

2) Auch fur Acaena durfte diese Kegel gelten: die Elofigatae und verschiedene

andere primitive Gruppen sind mehrfiederig, die Arten rait wenigorzahligen Rlattern sind

an vcrschiedenen Slell.'n an mehrgliedrige Arten anzuschlicCon.
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Blatter der fertilen Zweige. In den wenigen Fallen, wo mir neben den

Blutentrieben auch diese :^Wasserschosse« zu Gebote standen, ist mir,

wie ja nach zahlreichen analogen Beispielen zu erwarten war, die groBe

Uppigkeit der Blatter, manchmal auch neben der starken Flachenentfaitung

der Blattchen eine Vermehrung ihrer Zahl aufgefallen , so daB an diesen

Geiltrieben ein Fiederpaar mehr als — wenigstens meist — an den fer-

tilen hervortrat (Fig. 13 a u. 14). Fur eine zukiinftige erschupfendere Dar-

stellung der Vegetationsverhaltnisse dieser Gattung wird man demnach der

SchoBlinge nicht entraten kOnnen.

Fast durchgangig ist bei Polylepis an den Blattchen das Zuriickbleiben

der Spitze, bzw, des Endzahnes in der Entwicklung zu beobachlen, er ist

meist sehr klein, die seitlichen Teile liberragen daher die Spitze oft be-

trachtlich; man flndet in solchen Fallen in den Diagnosen oft Ausdrucke

wle >apice bilobo«.

Ubrigens ist in ahnlicher Weise, wenn auch weniger auffallig, ein

Zuruckbleiben des Endzahnes gegenuber den oberen Seitenzahnen der Blatt-

chen auch bei Acaena zu bemerken.

Die Blattchen sind bei Polylepis entweder ganzrandig oder meist ge-

kerbt; seltener gesagt; tiefere Einschnitte oder gar fiederspaltige Blattchen

(wie sie bei verschiedenen Abteilungen von Acaena vorkommen), fehlen

hier ganz. Bei einer groBeren Zahl von Polylepis-ATien ist eine mehr

oder minder ausgepragte Tendenz zur EinroUung des Randes der Blattchen

zu beobachten.

Ihren eigenartigen Standorten entsprechend ist die a n a t om i s ch e

Struktur von Polylepis^ besonders der Laubblatter, sehr bemerkenswert.

Die obere Epidermis weist in ihrer anatomischen Ausbildung inner-

halb der Gattung ziemlich erhebliche Verschiedenheiten auf. Verhaltnis-

maBig selten ist sie nur einschichtig, so bei P. Pauta^ bei der die

Zellen der oberen Epidermis besonders groB sind, ferner bei P. hypoleuca

und der ihr nahestehenden P. Hieronymi sowie bei P. australis; die

Zellen der letzteren besitzen teilweise schleimigen Inhalt.

Zweischichtige obere Epidermen babe ich fur die raeisten ubrigen

Arten notieren konnen, hervorgehoben seien hier einige auffalligere Diffe-

renzen in ihrer Ausbildung: bei P. mtdtijuga besitzen die ziemlich ungleich

groBen und unregelmaBigen Zellen ziemlich stark verdickte Wandungen

die ausgepragt zweischichtige Epidermis der P. Weberbaueri ist mit einer

sehr dicken Cuticula versehen, die obere Zellschicht ist sehr flach und

schmal, das Hypoderm dagegen grOBerzellig und ebenfalls ziemlich dick-

hat eine unregelmaBig zweischichtige obere Epidermis

mit vereinzelten streckenweisen Ubergangen zur Einschichtigkeit; in der

ausgepragt zweischichtigen Epidermis der P. Lehmanni ist die oberste

Schicht flach und aus kleinen kurzen Zellen gebildet, die hypodermale da-

gegen ist offenbar stark quellungsfahig (wohl Schleirazellen), jedenfalls siad

1

eoriacea 1

^hS
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ihre Zellen ziemlich groB und diinnwandig; bei P. lanuginosa folgt eben-

falls auf eine auBere kleinzellige Epidermisschicht ein Hypoderm mit ziem-

lich vielen und groBen Schleimzellen (bei beiden Arlen ist die Schichten-

bildung an den Zellwanden dieser quellbaren Hypodermzellen parallel zur

Oberflache meist leicht zu erkennen) ; bei P. hypai^gyrea ist die Epidermis

2-3-schichlig, auch hier ist das Hypoderm merklich grOBerzellig als die

obere Schicht, wenn auch ohne Schleimzellen, das Hypoderm ist besonders

in der Nahe des Mittelnerven schmal und palissadenarlig ausgebildel.

Die Zellen der unterseitigen Epidermis sind in vielen Fallen zum groBen

Teil zu langen einzclligen, dickwandigen spilzen Haaren ausgewachsen, die

entweder glalt anhegen oder unregelmaBig wellig gebogen sind und sicher

einen sehr wirksamen Transpirationsschulz dieser in unwirtHchen rauben

Gegenden wachsenden Pflanzen bilden; aber auch an solchen Arlen, bei

denen dieses Haarkleid der Blattchenunterseite ganz oder teilweise vermiBl

wirdj fand ich mehrfach ausgepragte papillose Vorwulbung der unter-

seitigen Epidermiszellen, bei der peruanischcn P. racemosa sowie bei P.

Pauta traf ich auf diesen Papillen einen kornigen Uberzug (wobl Wachs),

bei P. Stuehelii zeigen die dicht gestellten Papillen eine ziemlich starke

Verdickung ihrer AuBenwand.

Nur bei verhaltnismaBig wenigen Arten fehlen *) die farblosen, schmalen

Strebezellen, die, zu mehreren aneinander gereiht, zu schmalen Pfeiler-

mauern vereinigt als Stiitzelemente fiber den ziemlich tief unten gelegenen

feineren Seitennerven auftreten und die durch ihren AnschluB an die obere

Epidermis das Assimilationsgewebe gegen Zerrungen schiitzen.

Gewohnlich sind die Zellen dieser Strebepfeiler im Innern mit je einem

prismatischen Krystall ausgestattet, der entsprechend der Langsrich-

tung der Zelle orientiert ist. Diese Krystalle beslehen aus Kalkoxalat, wie

sich aus ihrem Verhalten gegen Schwefelsaure (Gipsnadeln!), gegen Essig-

saure (Auflosung) und gegen Salzsaure (Auflusung ohne Blasenbildung)

ergibt.

Eine zweite Form von Krystallen, die ebenfalls aus Calciumoxalat be-

stehen, fmdet sich bei verschiedenen Polylepis-Avien in den Parenchym-

zellen besonders auf der Unterseite der Hauptnerven sowie der kraftigeren

Seitennerven, namlich in Gestalt von Sphaeriten, die manchmal das Zell-

lumen fast ganz erfuUen, so bei P. inidtijuga.

1) Ein Fehlen der Stutzzellen hale ich nur an den Bialtern der beiden Plurijugae

(P. mtiltijuga und P. serrata) sowie an drei Annulalipilosae feslstellen konnen, bei P.

Paiita, P. annulatipilosa und P. Stuehelii] dagegen lieC sich bei der zur selben Gruppe

gehorigen P. hypargyrea schwache Stutzzellbildung mit Kristallprismen nachweisen.

Das Fehlen der Strebe- oder Stutzzellen uber den feineren Blattadern bei den oben

erwahnten funf Arten darf man wohl als einen primitiven Charakter ansprechon, zumal

da er mit anderen Merknialen der eben erwahnten Arten zusammenfallt, die ihnen eben-

falls die Stellung nahe der Basis der Gattung Polylepis neben Acacna sect. Elongafar.

anweisen.
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Bei P. racemosa fand ich iiber dem Biindel des Mittelnerven teils

Sphaerokrystalle, teils einfachej mehr prismatische Formenj unter den

Seitennerven Sphaerite, iiber den Seilennerven teils gestrecktere Prismeiij

teils kammerformig libereinander angeordnete Sphaerite.

Auch bei P. Besseri (Bang n. 769) sind an den Haupt- und Seiten-

nerven unterseits zahlreiche, die Zellen fast ausfiillende Sphaerite vor-

handen, bei subsp. longipedicellata (von Mizque) fehlen dagegen diese

Sphaerite ganz, ebenso bei P. Besseri var. ahbrevlata\ es sei noch betont,

daB auch bei P, Hieronymi und P, hypoleuca keine Sphaerite vorkommen.

Haare. Auch in der B ehaarung hat die Gattung Polylepis einen Sonder-

charakter aufzuweisen, der sie von den ihr habituell bis einem gewissen

Grade iihnlichen Arten der Sektion Elongatae von Acaena trennt: ich meine

die eigenartigen kleinen mehrzelligen Haare, die zarte Membranen und auf-

faliig kOrnigen Inhalt besitzen, der sich — wenigstens im getrockneten Zu-

stande — haufig braunt; diese merkwurdigen kurzgliedrigen, an der Spilze

rundlich abgestumpften Haare kommen ofTenbar bei samtlichen Angehorigen

dieser Gatlung vor, ich habe sie in den Beschreibungen der Arten als

^capilli resiniferi*. oder a.\ich ^capilli jjulverulenti^ von den langeren

und meist diinneren, dickwandigen, einzelligen Haaren mit allmahlich ver-

jungtem spitzen Ende unlerschieden, die ich kurzweg als »7n7^« bezeichne.

Bei Acaena habe ich verschiedene Arten von mehrzelligen, dunnwan-

digen Haaren festzustellen vermocht. die ich zum Unterschied von den meist

,
es

langeren und schmaleren, dickwandigen einzelligen pili auch dort als capiUi

unterschieden habe. Eine solche verschiedene Benennung der ungegliederten

(einzelligen) und der gegliederten (mehrzelligen) Haare bewirkt bei konse-

quenter Durchfuhrung eine groBere Ubcrsichtlichkeit der Diagnosen, speziell

in einer vergleichenden monographischen Bearbeitung wie der vorliegenden.

Bei den Acaenen konnte ich mich iiber die Verbreitung resp. Lokalisation

der gegliederten Haare an den oberirdischen Teilen der Pflanze in mehreren

wichtigen und von einander starker verschiedenen Fallen, im lebenden

Zustande von den Keimlingsstadien an, unterrichten, in bezug auf die Gattung

Polylepis ist mir dies leider bis jetzt iiberhaupt nicht moglich gewesen

ist nicht zu bezweifeln, daB die Keimpflanzen dieser Gattung in ahnlicher

Weiss interessante Aufschlusse gewahren werden, wie sie sich fur Acaena
r

ermitteln lieBen.

Rote, mehrzellige Hiirchen an verschiedenen Teilen der

vegetativen Organe mehrerer Polylcjjis-Arien.

1. Bei einigen Spezies treten an den Insertionen der Seitenblattchen

Buschel dicht gestellter, braunlich-roter, gegliederter Haare auf, die wegen

ihrer geringen GroBe — trotz ihrer engen ringfurmigen Zusammendrangung

— bisher nicht bemerkt worden sind, so bei P. albicans Pilg. und den

beiden von mir unterschiedenen Varietiiten der P. serrata Pilg.

Eine dritte Art, die P. multijuga Pilg. besitzl an den Insertionen der
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Seitenbliittchen einen ziemlich abweichenden Ilaartypus, den ich sonst nicht

hex Polylepis beobachtet babe: jedes der sehr dicht aneinander gedrangten

Haare bestcht namlich aus einer basalen Reihe von Zellen mil bruunlichem

Inbalt (etwa 5—7), die entweder von unten nach oben allmiihiich etwas

langer werden oder samtlich ziemlich gleich lang sind, deren Langsachse aber

hOchstens etwa dreimal so lang ist wie der Querdurchmesser; am Ende

dieser Zellreihe steht eine farblose, sehr lange^ allmiihiich spitz zulaufende

Zelle; diese terminale Zelle besitzt dickere Membranen als die basalen geHirbten

Zellen (Fig. 1 b—d).

2. Vorkommen roter mehrzelliger Haare auf der Oberseile

der Blattchenmittelrippen. Die beiden jedenfalls nahe mileinander

verwandten Arten P. hypoleuca (Wedd.) und P. lUeronymi Pilg. stimmen

auch insofern miteinander uberein, als sie auf der Oberseite der Mittelnerven

mit ziemlich dicht gestellten mehrzelligen, keulig endigenden kleinen Haaren

ausgestattet sind, Querschnitten

die Blattchen sehr auffiillig von den farblosen dickerwandigen, viel langeren

einzelligen spitzen Haaren unterscheidet, die neben den mehrzelligen auf

den Mittelrippen vorkommen (Textfigur 7).

Bei P. multijuga sind auf der Oberseite der Mittelrippe nur die kurzen,

roten, mehrzelligen Haare vorhanden, ferner sind oft auch die oberen

Epidermiszellen liber den Nerven rot; bei der ihr nachst verwandten

P. serrata sind neben den kleinen roten, mehrzelligen Haaren einzelne kurze

einzellige dickwandige spitz endigende Haare anzulreffen.

P. reticulata besitzt ziemlich lange, bis fimfzellige rotbraune Faden

zerstreut auf dem Mittelnerven, manchmal sitzt sogar eine einzelne Zelle

seitlich dem Faden an, es ist also hier eine schwache Tendenz zur Ver-

zweigung zu bemerken.

3, Bei den verschiedenen Belegen der P. microphylla (Wedd.) waren

kleine rOtliche, gegliederte Haare auf der Unterseite der Blattmittelrippe

und Biattchenhauptnerven, allerdings offenbar je nach der betreffenden Form

in verschiedener Menge, nachweisbar: am reichlichsten und daher am auf-

fiilligsten waren diese roten kurzen Haare zwischen den einzelligen langen

farblosen Haaren auf der Rippenunterseite der von mir deshalb unter-

schiedenen var. polyarthrotricha von P. microphylla zu sehen.

Solange wir nicht die Moglichkeit haben, die besprochenen, mit diesen

rotbraunen Haaren versehenen Arten lebend zu untersuchen, liilU sich fiber

die Funktion dieser Emergenzen nichts Bestimmtes aussagen.

Schon jetzt aber mOchte ich auf eine gevvisse Analogic in der Aus-

bildung dieser gegliederten Haare mit ahnlichen, cbenfalls braunrot bis gold-

braun gefarbten Haaren bei gevvissen Sektionen der verwandten Galtun tr

Acaen

^) Siehe meiue Monographic: Die Gallung Acaena in Bibliolhcca botanica,

Weft 74, S. 4 0.

Botanische Jalirbiiclier. XLV. Bd.
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zu buschelartig dichter Vereinigung solcher Haare, so bei Sect. III. Suhhis-

papillosae (siehe die Monographie iiber Acaena S. 39— 44), Sect. V. Aero-

byssinoideae [Acaena S. 49— 59). Bezeichnend ist dabei, daB gerade nur

verschiedene altera Gruppen von Acaena (Sektionen aus der Reihe der

Axillares) seiche BQschel von gegliederten Haaren an bestimmten Stellen

lokalisiert besitzen.

Bltttenstande. DaB die Bliitentrauben bei verschiedenen Polylepisarten

an ihren unteren Teilen eine gewisse mehr oder minder ausgesprochene

Neigung zur Bildung einzelner kurzer, meist wenigbliitiger Seitenaste zeigen,

wird weiter unten bei den Sonderbeschreibungen noch zu betonen sein;

hier sei zunachst nur auf die Ubereinstimmung hingewiesen, die in dieser

Hinsicht zwischen Polylepis und den Acaenen aus der Sektion Elongatae

besteht (liber die Verbreitung verastelter Trauben bei diesen Acaenen vgl.

Biblioth. botanica Heft 74, S. 26, 32: A. eloiigata var. rohusta und 324 sowie

Tafel XXXVII: A, elongata var. gracilis),

Ein weiterer Charakter der Bliitenstiinde, der sich in mehr oder weniger

starker Ausbildung fast bei alien Polylepis-Arten vorfindet, ist das Herab-

hangen bzw. Nicken der Stllnde, wenigstens im jugendlichen Alter, vielfach

auch spater. Auch an diese Eigentiimlichkeit von Polylepis treffen wir bei

Acaena sect. Elongatae gewisse Anklange, so sind die noch unentfalteten

Trauben bei A. elongata selbst deutlich iibergebogen, wenn auch nicht

mehr ausgepragt nickend. So weit unsere Kenntnisse reichen, scheint das

katzchenformige Herabhangen das primitivere Verhalten zu sein.

In der Lange der Blutentrauben und damit in der Zahl der Bluten

sind mancherlei Unterschiede zu beobachten : auf der einen Seite sehen wir

die langen, reichbliitigen kiitzchenahnlichen BliitenstJinde der Plurijugae,

andrerseits beobachten wir mehrfach in verschiedenen Gruppen eine starke

Verkurzung der Trauben und entsprechende Verringerung der Blutenzahl m

jedem einzelnen Stande, nur in einem dnzelnen Falle ist jedoch diese Re-

duktion so weitgehend, daB die wenigen Bluten jeder gestauchten Traube

fast zwischen den Blattscheiden versteckt sind und daher den fruheren

Beschreibern entgangen sind (P. tarapacana).

An den langeren Blutenstanden anderer Arten sind die untersten Brak-

teen nicht selten noch von laubigen, wenn auch meist auf nur ein Blattchen

reduzierten Spreiten gekrunt, die oberen Brakteen dagegen sind hautig, ihrem

reduzierten Scheidencharakter entsprechend, aber auch sie zeigen noch meist

an ihren Basen eine allerdings nicht sehr ausgedehnte Verwachsung der

Riinder, so an die ausgepragtere Tutenform der starker verwachsenen

Blattscheiden der vegetativen Laubtriebe erinnernd.

Die drei bis funf Kelchblatter sind haufig von ungleicher Breite, ge-

wohnlich breit eifurmig und stumpflich, seltener bis schmal lanzettlich un

spilz, auBen fast immer reichlich mit einzelligen spitzen Haaren bedeckt
fj

}
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(selten nur am Rande mit solchen Haaren, auf der AuBenflache dagegen

mit winzigen, mehrzelligen stumpfen Haaren), auf der ineisl slark konkaven

Innenseite kahl, nur an der Spitze und von da aus am Rande herablaufcnd

dicht mit zartwandigen schlauchfOrmigen Papillen besetzt (meist reichlicher

als bei Acaeiia). Die Kelchbliitter vergroBern sich im Frucbtzustande

noch etwas und scheinen auch an den reifen Gupulae meist erbaltcn zu

bleiben.

Die Zahl der Staubblatter ist in dieser Gattung augenscheinlich

groBen Schwankungen unterworfen, selbsi innerhalb einzelner Arlen scheint

beinahe die ganze Amplitude, deren das Genus in dieser Hinsicht fahig isl,

an den verschiedenen Varietaten in die Erscheinung zu treten, so wird fur

die zuerst beschriebene Form der P. incaiia nur die Zahl 5 angegeben, bei

einigen anderen Unterarten derselben Spezies vermochte ich 18—20 nach-

zuweisen, eine in dieser Hinsicht extreme Form erreicht soirar die Zahl 2o,

die demnach nur um 5 hinter der bei P. triacontaadra Bitt. konstatierten

huchsten Ziffer innerhalb der Gattung zuriickbleibt. Trotz dieser starken

Variabilitat innerhalb einer Art mag in vielen Fallen die Zahl der Staub-

blatter ein gutes systematisches Merkmal zum Erkennen der Arten abgeben,

nur bedarf es dazu viel ausgiebigeren Materiales als es uns bis jetzt selbst

in den groBeren Herbarien zu Gebote steht.

Die Antheren sind nierenfurmig, wohl stets purpurrot, fast immer
behaart^) besonders gegen die Spitze zu, nur selten vOllig kahl; P. serrata

Pilg. var, psilanthera Bitt. (Fig. 2 b], Die Kahlheit der Antheren dieser

Varietat ist wohl nicht als ein primitiver Charakter anzusehen, da selbst

eine ihr im Ubrigen sehr nahe stehende Varietat derselben Art, var. parei-

pila noch einige kurze Haare am oberen Teil der Antheren tragt, in dieser

Hinsicht also dem im Ubrigen generell giiltigen Charakter von Pohjkpis

in etwas entspricht (Fig. 2 c).

Der GrifTel ist kahl oder nur nahe der Basis etwas behaarl, sehr selten

auf seiner ganzen Lange bis unter die Narbe behaart: P. iiicana subsp.

"villosistyla.

In der Gestalt der Narbe herrscht bei Polylepis eine groBere Gleich-

formigkeit als bei Acaena: allerdings sind auch bei dieser die meisten

Gruppen mit Narben versehen, deren Lange der Breite annahernd gleich-

kommt und bei flacher Ausbreitung der papillOsen Oberseite und meist

reichlicher Gliederung der Seitenrander in tief eingeschnittene Zipfel mehr-

fach zu der Anschauung gefuhrt hat, es liege hier eine wirklich allseitig

radial ausgehildete sogen. patelliforme Narbe vor, wiihrend die Narben in Wirk-

lichkeit offenbar stets von der mehr oder minder herzfOrmigen Basis an

1) Dieser beinahe fiir die gesamte Gailung ^^ullige Cliaraktor findct bei Acaeno k.-m

Analogon, denn die einzige liier zum Vorgleich lieranziehbare forma epistejnonocoma

der A. cadilla (Biblioth. b°otan. Heft 74, S. 233) besitzt nicht auf der Oberflache dor

Antheren selbst, sondern nur am Ende des Connectivs einige einzeihge spitze Haare.
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zweiseitig sind; von diesem Verhalten der primitiven Acaenen weichen die

spateren Typen beziiglich der Langsentwicklung mehr oder weniger erheblich

ab, so erhalten die Narben in Sektion VIII Aiicistrum^ subsect. IV Dolieh-

antheroideae (siehe Acaena-Monographie S. 183 fT.) die vier- bis fiinffache

Liinge im Verhaltnis zur Breitenentwicklung. Im Gegensatz zu dieser Mo-

dulationsfahigkeit bei Acaena hat Polylepis den auch von den alteren

Acaenen festgehaltenen Charakter einer kurzen^ flach ausgebreiteten Narbe

einheillich bewahrt, die niemals langer als breit ist und deren Seitenrander

wie bei den primitiven Acaenen tief lappig eingeschnitten sind.

Ahnlich wie bei den Acaenen scheint auch bei Polylepis Windbe-

staubung die einzige Art der Ubertragung des Pollens auf die Narbe zu

sein; die in vielen Fallen biegsamen, manchmal sogar lang katzchenformig

herabhangenden Bliitenstande^ die unscheinbaren Kelchblatterj das Feblen

jeglicher Honigsekretion, die wenigstens bei verschiedenen Arten aus der

Blute hervortretenden Filannente, endlich die am Rande vielfach lappige

und ziemlich fein zerschnittene, flache Narbe kehren in der Gattung in so

groBer GleichfOrmigkeit wieder, daB an einem einheitlichen Verhalten siimt-

licher Gattungs-Angehorigen in dieser Hinsicht nicht gezweifelt werden kann.

Die Cupula (Kelchbecber, Receptaculum) hat bei der Gattung Foly-

lepis einen gleichformigeren Charakter als bei Acaena^ sie umschlieBt das

einzige Achaenium ziemlich dicht, sie bleibt auch bei der Reife fest und

trocken, zeigt also niemals die fast blasigen Auftreibungen, wie sie bei ver-

schiedenen Acaenen-Gruppen beobachtet werden. Nur in der Skulptur der

drei bis vier Kanten, manchmal sogar der zwischen denselben auftretenden

schwacheren Rippen, gibt es mancherlei Differenzen, die jedoch ebenfalls

nicht an die in dieser Hinsicht bei Acaena zu konstatierende Mannigfaltig-

keit heranreichen.

Bekanntlich ist die iiberwiegende Mehrzahl der Acaenen entweder auf

der Oberflache der fast immer vorhandenen Cupularstacheln mit zerstreuten,

zuriickgekrummten, harten Haaren (Glochiden) ausgestattet oder diese Wider-

haken sind kranzfurmig an der Spitze der Stachein lokalisiert; nur in ver-

einzelten Fallen sind die Glochiden zu weicheren und abstehenden Haaren

umgewandelt [A. macrocephala, A. Buchanani), bei einer Art sind die

Stachein vullig frei von Haaren {A. microj)hyUa) ^ bei anderen endlich sind

die Stachein mehr oder minder ruckgebildet [Varietates inermes von A.

microphylla und A. Buchanani, A. lucida). Die Verbreitung glochiden-

bewehrter Cupularstacheln innerhalb der Gattung Acaena erweckt den

Eindruck, daB retrorse Glochiden ein sehr alter, wahrscheinlich primitiver

Charakter dieses Genus sind, wie denn ja auch die drei zur Sektion der

Elongatae gehorigen Arten teils zerstreute, teils apicale retrorse Glochiden

besitzen.

Im Gegensatz zu Acaena gibt es keine Polykins-Ari, die an ihren

Stachein feste, ruckwarts gerichtete Glochiden produziert, meistens sind
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die Stachelenden sogar vollig kahl, sie stimmen also in dieser Ilinsichl mil

der Acaena macrocephala uberein, die einen offenbar durch A, leptacantha

mil dem typischen Verhalten der Acaenen verhundenen aberranlen Ast
*

bildet. Jedenfalls diirfen wir diese Ubereinstimmung nichl zur Konstruktion

eines engeren phylogenetischen Zusammenhanges benulzen, denn eine

>Ruckbildung« barter, retrorser Glocbiden zu weichen, langen, abstehenden

Haaren kOnnen wir speziell innerhalb der Gattung Acaena an drei vcr-

schiedenen Stellen beobachten: bei A, macrocephala^ A, phiiiatifida var.

macroura und A. Buchanani^ die sich alle drei als wobl verschiedene,

nicht in enge Beziehungen zueinander zu bringende Typen erweisen.

Der Mangel an Glocbiden bei Polylepis ist aber als cin bcdoutsanier

Unterschied von den dieser Gattung ahnlichsten Acaenen der Sektion

Elongatae zu betrachten.
mm

Uber die Verbreitung der Friichte von Polylepis sind wir so gut

wie gar nicht unterrichtet; zwar diirfen wir annehmen, daB eine epizoische

Verbreitung, wie sie fiir die Gattung Acaena fast durcbgangig giltig ist,

bei Po/z//^^^? keine Rolle spielt^), huchstens mogen die etwas langeren und

dunneren Cupularstacheln von P, Hieronymi vereinzelt durch Menschen

und Tiere verschleppt werden, aber auch diese Art entbehrt durchaus der

Anhakeleinrichtungen, die sich bei Acaena vielfach in raffinierler Ausbil-

dung in Gestalt zuriickgebogener Glocbiden finden.

Reiche pladiert in seinen ^Grundzugen der Pflanzenverbreitung in

Chile*, p. 152 und 156, dafiir, daB die von ihm als P. incana bezeichnete

nordchilenische Polylepis-Ari wegen ihrer die Frucht umhullenden ge-

flugelten Bliitenachse als eine durch den Wind verbreitete Pflanze aufzu-

fassen sei und stellt sie an einer Stellc (S. 152) direkt neben die init an-

sehnlicheren und am Rande wirklich papierdiinnen Flugeln ausgeslattele

verwandte Gattung Tetraglochin\ meines Erachtens sind die erhabenen

Kanten der in Betracht kommenden nordchilenischen P. taropacana Phil.,

ebenso wie diejenigen der echten peruanischen P. incana viel zu dick und

massiv, urn als Vehikel fur die immerhin doch ziemlich schweren Cupulae

zu dienen; als die einzige Spezies, fur die ein Transport durch den Wind

wenigstens nicht unwahrscheinlich ist, mOchte ich hier die sudlichste Art

der Gattung, P. anstralis, nennen, deren Cupularkanten in ziemlich diinne,

trockenhautige, wenn auch nicht sehr breite Saume auslaufen.

In der uberwiegenden Mehrzahl der Arten besitzen die erhabenen

Cupularkanten, die manchmal in Stacheln von meistens nicht bcsonders

^] Es erscheint bei teleologischer Bctrachtung cinlcuchtend, daB die meist kriechon-

den Oder docli wenigstens verhaltnisnmBig nicdrigen Acaenen Kletteinrichtungen zxw

Verbreitung ihrer Friichte durch Tiere auszubilden vormochten — wennschon die in-

neren Ursachen selbst, die sie zu dieser Organbildung veranhiGten, vollig unbckannt

sind ~ wahrend dagegen die meist bauraformig^n Polylepis zu solcher epizoiscben \\v-

breitung ihrer Friichte keinc Gelegenlieit hatten.
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barter Textur, vielfach aber auch nur in Hocker oder winzige Buckel aus-

gehen, wie es scheint, keinerlei spezifische sog. >Anpassungscbaraktere«.

Selbst diejenigen Forscber, die zu der Auffassung neigen, die Stacheln als

Scbutzmittel der Friicbte gegen TierfraB anzusprechen, werden die geringe

Ausbildung dieser Organe bei Polylepis und ibre Bedeutungslosigkeit in

dieser Hinsicbt obne weiteres zugeben miissen. Systematisch betrachtet

allerdings sind diese okologiscb wenig bedeulsamen Fliigel, Stacbeln und

Ilocker an den Cupulae von groRer Bedeutung, indem sie wertvoUe Merk-

male zur Unterscbeidung der Arten liefern.

Verwandtschaftliche Beziehuiigen. Icb babe bereits in meiner mono-

graphiscben Bearbeitung der Gattung Acaena in »Bibliotbeca Botanica«

Heft 74, S. 5, auf verscbiedene gemeinsanie Ziige der Gattung Polykpis

mit derSektion: Elongatae \on Acaena bingewiesen; dabei spielte, wenig-

stens bei einer Art, der A. elongata^ die deutlich nachweisbare basale

Verwachsung der Blattscheidenrander eine Rolle, ferner die axillaren und

in der Jugend nocb etwas hangenden traubigen Infloreszenzen; weiter sind

nocb der straucbige Wucbs und die Tendenz zu lamellenartiger Ablosung

der Rinde an den alteren Zweigen der drei Spezies aus der Sektion Elon-

gatae als habituelle Charaktere anzufuhren, die eine unverkennbare enge

Zusammengehurigkeit dieser Sektion von Acaena mit der Gattung Polykpis

offenbaren. Das Genus Polylepis ist jedenfalls in seiner gruBeren babituellen

Gleicbformigkeit den primitiven Formen von Acaena nabestebend, in der

fast durcbgangig groBeren Zabl der Stamina bat es sogar den in dieser

Hinsicbt der Mehrzabli) der Acaenen sicb anscblieBenden paucistaminaten

Elongatae gegenuber primilivere Eigenscbaften bewabrt.

Geographisclie Verbreitang mid okologisches Verhalten. Das Area!

der Gattung ist ~ entsprecbend der babituellen Ubereinstimmung ihrer

Arten — ein durcbaus gescblossenes : sie sind auf den nordlicben Teil der

siidamerikaniscben Anden bescbrankt, die meisten Arten kommen in Colum-

bien, Ecuador und Peru vor, einige in Bolivia, eine in den nordlicben

Provinzen von Cbile (Tacna und Tarapacd), zwei greifen von Siidbohvia in

die nordargenliniscben Provjnzen Jujuy und Salta fiber, nur eine einzige dring

bis zu den Sierren von C6rdoba und des nordlicben Teiles von San Luis

(Argentinien) vor.

Bczugbcb der Verbreitung dieser sudlichen Arten ist beachtenswert, daB

die Gattung am Westhang der Cordilleren viel nOrdlicher Halt gemacbt hat.

\] Ein fiir Acaena ovina angogi^bcnes Vorkommen von bis 10 StaubblaUern ^
ich hislang nicht bestatigen konnen ;Biblioth. botan. Heft 74, S. 66); die '^^"^

^^''^^IJ]
dencn neuscclundischen Botanikern erwahnte Form der A, glabra^ bei dor 2i —

^

mina in den maiiiilichen Bluten vorkommen sollen, ist niir ebenfalls nicht zugang ic^

gcwesen, ich habe nur eine zwitterige, zweimannige Form in meinen Kultviren

achlet (Biblioth. bolan. Heft 74 S. 280;.

^

:|



Revision der Gallung PolyJepis. 579

wahrend sie auf den ustlichen Auslaufern der Anden mit einigen Arlen

mehr oder minder weite VorstoBe nach Suden ausgefiihrt hat.

Die meisten Arten dieser Galtung sind pflanzengeographisch dadurch

von besonderem Interesse, daB sie in den alpinen Lagen der nOrdlichen

und mittleren Anden Siidamerikas die letzten Vertreter der Baumvege-
talion sind.

Meist stehen sie zu Gebiischen vereinigt in Schluchten und Einsenkungen

der Hochcordilleren (Weddell, 1. c. p. 237).

Genauere Angaben iiber die vertikale Verbreitung fehlen bei vielen

Arten noch ganzlich, besonders ware es wichtig, zu crfahrcn, welcbe

Polylepis-Arten auch in die mittleren Regionen (z. B. die Erlen- und die

Koniferen-Zone) hinabzusteigen vermogen. Das mir erst wahrend des

Druckes zuganglich gewordene Werk Weberbauers »Die Pflanzenwelt der

peruanischen Anden« (Vegetation der Erde Bd. XII, 1911) enthalt mancher-

lei Mitteilungen liber die vertikalen Verbreitungsgrenzen verschiedener

peruanischer Arten, worauf ich im speziellen Teil noch an verschiedenen

Stellen hinweisen werde. A'on allgemeinerem Interesse ist eine Bemerkung

Weberbauers auf S. 217, wonach Polylepis-Rd\x\t im Departement Ancachs

>von 3900—4500 m, also bis an deu Rand ausdauernder Schneefelderc

vorkommen. P. mi//^y?/^a scheint nach Weberbauers Berichten (1. c. p. 260,

265, 266) in Peru diejenige Polylepis-kvi zu sein, die am tiefsten herab-

zusteigen vermag: etwa bis 2600 m abwarts. Eine Notiz im Breslauer

Herbar zu Weberbauer n. 4429 laBt P. multijuga sogar noch bei 2200

2300 m im Dept. Amazonas auftreten.

Meine (Bibhoth. botan. Heft 74, S. 27) geauBerte Ansicht, daB die

Gattung Polylepis ganzlich auf den in den Tropen gelegenen Teil der Anden

beschrankt sei und daB die Grenzen ihres Wohnbezirkes sowohl im Norden

als auch im Siiden von Arten der Sektion Elongatqe von Acaeim uber-

schritten wurden, habe ich dahin zu verbesserni), daB zwei Polykpis-Avien

etwas fiber die Sudgrenze der Tropen vorgedrungen sind, eine dritte (P,

atisfralis Bitt.) sogar mit ihrem ganzen Verbreitungsgebiet auBerhalb der

Tropen (sudlich vom Wendekreis des Steinbocks) liegt; die am weitesten

nach Siiden (bis 2772") verbreitete ^mem aus der Sektion Elongatae, die

A. stricta Griseb., wird also von der P. aitstralis noch urn einige Breiten-

grade libertroffen, indem die letztere noch in den Sierren von Cordoba und

San Luis gedeiht. Im ubrigen bleibt aber mein Hinweis auf die annahernd

^ der Sektion Eloiigatae von Acaena und der Gattung

Polylepis bestehen; es sprechen verschiedene Anzeichen dafur, daB die

nordwestlichen Lander Sudamerikas (Columbia — Peni) die gemeinsame

Wieere hrndpr a^\\l^r^crc^r^ cinf? rciphp. dift VerbreitunjTskarte S. 580).

^) V->I. bereits meine Notiz im Naclitrag zu Acaena 1. c. Ueft 74, S. :i24
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1

Verbreitung der Sektion Elongatae der Gattung Acaena und der

Gattung Polylepis. — Die drei mit punktierten Linien umgebenen Gebiete be-

zeichnen die Verbreitung der drei Arten von Acaena sect. Elofigatae und zwar ge-

hort das Gebiet 1 der A. elongata, 2 der A, torilicarpa, 3 der A. strida. — Die

Wellenlinie deutet die bis jetzt festgestellte Gn.'nzlinie der Verbreitung von Pohj-

lepis an.
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Vom phytogeographischen, besonders Okologischen Gesichlspunktc aus

ist bemerkenswert, daB beide nahe verwandten Gruppcn, die Galtung

Polylepis und die Sektion Elongatae von Acaena mil eineni Teil ihrer

Angehurigen zwar aus den gemaBigten Regionen bis zur Schneegrenye in

dem tropischen Teile der Anden emporsteigen, in den lemperierlen Gebielen

der ebeneren, ihrer lleimat benachbarten Teile dagegen vOllig fehlcn; in

wie weit sich die verschiedenen Angehurigen speziell der Gallung Polylepis

gegen die starken Stiirnie auf den Paramos in verschieden hohem Grade

resistent erweisen, ware noch zu untersuchen; daR mehrere Arten besonders

die etwas geschiilzteren Schluchten in jenen sturmreichen Gcgenden der

nackten Hochebene vorziehen, w-ird von mehreren Rciscndon betonl.

DaB beziiglich der Feuchtigkeitsansprilche an den Boden zwischen den

verschiedenen Polylepis-Arlen erhebliche Unterschiede bestehen, verdient

Beachtung: so bevorzugt P. racemosa nach Webehbaier 1. c. 168 ->den

sehr feuchten Untergrund von Ufern oder quelligen Piiitzen*, wahrend da-

selbst S. 185 P. tomentella zur » Vegetation trockener, sleiniger bis felsiger

Abhange« gehurt.

Von der iiberwiegenden Mehrzahl der Polylepis-Arlen kann schon jetzl

mit Sicherheit behauptet werden, daB sie die Charakterbaume der alpinen

Region in dem von ihnen bewohnten Teil der Anden sind.

DaB man die auf den Aliso-Wald [Almis ferrugiiiea var. Alix] folgende

Quenoa-Savanne in den Anden der Provinzen Salta und Tucuman, ebenso-

wenig wie die alpine Steppe und die alpine Wiiste (Puna) nicht mehr der

montanen Region zurechnen darf, wie es Schimper (Ptlanzengeographie,

S. 799), der Arbeit von Lorentz fVegetationsverhaltnisse d. argentin. Repu-

blik. Buenos Aires 1876) folgend, tut, darauf hat R. E. Fries (Nov, Act.

R. Soc. scient. Upsal. Sen IV, Vol. I, Fasc. I., 71) bereits hingewiesen: er

bezeichnet die Quenoaformation, die alpine Steppe und die alpine Wuste

zusammen als alpine Region und betont, daB keineswegs immer das

Quenoa-Geholz der alpinen Steppe und Wiiste vorangehe. Cbrigens fuhrt

Schimper selbst S. 779—780 die P. lanuginosa^] am Chimborazo als

wichtigsten Reprasentanten der alpinen Region in den Paramos an.

Eiuteilung. Fine Gliederung der Gattung Polylepis in Sektionen stuRt

insofern auf Schwierigkeiten, als trolz mancherlei Verschiedenheiten der

Spezies untereinander doch eine so groBe Ubereinstimmung besleht, sowohl

habituell als auch in den wichtigeren morphologischen Charakteren, daB

eine Gruppenbildung sich erst bei tieferem Eindringen als muglich erweist;

die Einheitlichkeit der Gattung leuchtet demnach ohnc weiteres ein.

\) DaC auBer I\ lanuginosa gerade am Chimborazo noch verschiedene an.lere

Pohjfrpis-Arien forinalionsbildcnd auftroten, sei se^muhev der ausschheChohtn Lrwali-

nuiig der P. lanuginosa bei Schimpkh betont.
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Bei der Unvollstandigkeit unserer Kenntnisse von den meisten Arten

ist es nicht zu verwundern, daB bisher noch gar kein Versuch geniacht

worden ist, die Gattung zu gliedern; die im folgenden unternommene Ein-

teilung darf daher auch nur als ein erster Vorschlag angesehen werden.

Wahrscheinlich besaBen die altesten Polylepis-Arten an ihren Zweigen

Internodien von nur maBiger Liinge, die allmahlich von unten nach oben

kiirzer wurden, wie wir es bei den Trieben der meisten Holzgewacbse

finden; die untersten Internodien ragten ein wenig aus den sie umhiillenden

Blattscheiden hervor, die oberen waren ganz von den Scheiden bedecki

Auch heute noch gibt es eine ganze Anzahl von Polylepis-Arten j die ein

solches Verhalten zeigen und die wir deshalb als die primitiveren ansehen

konnen, sie sind dazu noch durch meist zahlreichere Blattchenj sowie durch

meist etwas diinnere und schlankere Stacheln an den Cupulae ausgezeichnet,

alles Eigenschaften, die sie den primitiven Acaenen der Sektion Elongatae

annahern; um an diese Beziehung zu erinnerUj habe ich fiir diese Sektion

den Namen Dendracaena eingefiihrt.

Als abgeleitete, spater entstandene Formen sind dagegen jene Arten

anzusehen, bei denen das basale Internodium jedes Zweiges eine besonders

auffallige Langsstreckung erfahrt, wahrend die darauffolgenden oft ganzlich

unvermittelt, sehr kurz gestaucht sind, jedenfalls vollstandig von den unter

ihnen stehenden Blattscheiden bedeckt werden; diese Abteilung sei wegen

des nackten basalen Internodiuras als Sectio II: Gymnopodae bezeichnet.

Bei ihnen ist die Zahl der Blattchen meist geringer als bei der ersten

Sektion (sie sinkt bei manchen bis auf drei), an den Cupularstacheln be-

merkt man hiiufig die Tendenz zu seitlicher Zusammendriickung und zum

Verschmelzen der an derselben Kante ubereinander sitzenden Stacheln zu

flugelartigen Saumen.

Specierum conspectus.

A. Vaginae non onmes in apicibus ramorura congestae,

sed etiam in partibus inferioribus ramorum nonnullae

quidem laminis ut videtur semper deslitutae obser-'

vantur; internodia longitudine a basi usque ad apicem
ramorum sensim diminuta. Cupularum aculei ± ve

teretes, non vel parum inter se coaliti. Laminae sem-
per imparipinnatae, non trifoliolatae Sectio I. Dendracaena Bitt

a. Folia plurijuga (paria 5—8), foliola magis membra-
nacea; racemi multiflori, in statu florente amenti-

formes, plerumque longiores quam in speciebus ceteris,

in statu fructifero 20—40 cm longi % \. Plurijiiyae Bitt.

'X. Lamina magna, cr.H cm longa, 7—8-juga, petioli,

costae medianae foliorum et rhachides raccmorum
in tota superficie dense patenter longc villosae,

insertiones petiolorum foliolorumque pilis paten-

tibus longioribusque circumdatae, racemi usque ad

40 cm longi, stamina 10 (an

—

12?j 4. P, multtjuga Pilg.

i

. i

-w
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p. Lamina mediocris,cr. 7— 8 cm longa, 5-juga, petioli,

costae medianae foliorum et rhacliides raccmorum
dehse breviterque villosiusculae, insertionos folio-

lorum solum superne pilis nonnullis longioribus

patentibus praeditae; racemi usque ad 21 cm longi,

stamina 5 [rarius —7) i. P. serrata Pilg.

b. Folia plerumque 4— 5-, rarius solum 2—3- vel us-

que ad 6-juga; foliolorum insertiones pilis ± ve

longioribus patentibus in modum manicae an-

nulatim circumdatae; racemi laxiores quam in

§ 1 , in statu fructigero longifudinem 20 cm non

attinfj^entes § 2, Annulatipilosae Bill.

a. Lamina i)lerumque 5-, rarius 6-juga, annulus in

foliolorum insertionibus e pilis longis dcnsis

ferrugineis compositus; fuliola magis membra-

nacea, supra primo dense ferruginei-villosiuscula,

serius glabrescentia, subtus praeter venam median)

dense ferruginei-pilosam glabrescentia 3. P. Paula Hieron.

p. Lamina 4— 5-juga, foliola firmiora, plerumque

coriacea, racemi fructigeri cr. 4 —19 cm longi,

laxi; antherae parvae (diam. cr. 1 mm\
I. Pilorum longorum densorumque annulus parum

aureifuscescens, lamina 31/2 ^ cm longa, fo-

liola subtus praecipue in venis appresse sericei-

pilosa, pilis albidis vix fuscescenlibus, antherae

cr. 0,9— 1 : 0j8 mm k, P. ammlatipilosa Bitt.

IL Pilorum annulus argontcus, lamina 3—5^2 cni

longa, foliola subtus dense appresse argcntei-

sericea, antherae cr. 1 : 4 mm 5. P. ochrcata ;Wedd.J Bitt

y. Lamina 4-juga, antherae 1 mm diametro ± ve

superantes.

L Lamina cr. 31/2—4^2 cm longa, annulus in fo-

liolorum lateralium insertionibus c pilis sub-

flavidis ± ve inter se coalitis compositus,

foUola subtus in venis solis sparsim breviter

appresse sericea. racemi usque ad 1 1 cm longi,

antherae cr. 1,3—2 : 1,3—4,65 mm 6. P. Stuehelii Hieron.

n. Lamina 41/2—5 : 31/2 cm, raro — 6V2 : ^ cm,

annulus praecipue subtus e pilis dcnsis non

valde longis liberis compositus, foliola subtus

in tota superficie pilis densissimis non valde

longis appressis argentei-sericea, racemi pauci-

flori, usque ad 6 cm longi, antherae 4,46 cm

longae, 4,4 mm latae ''• -P- hypargyrca Bitt.

0. Lamina 2— 3-juga, cr. 31/2—^ cm longa, inser-

tiones foliolorum lateralium fere annulatim pilosae,

foliola cr. 4 6—20 : 5—6, rarius —7 mm, supra

praeter venam mediam parce pilosam glaberrima,

subtus primo in tota superficie albidc sericei-

tomentosa, serius pilis appressis satis crebris

praedita «. P. sericea Wcdd.
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c. Folia 3-juga, foliola rnanifeste latiora quam in ceteris

speciebus: illorum latitude fere dimidium longitu-

dinis aequans § 3. Latifoliolatae Bitt.

a. Foliola coriacea, superiora cr. 23—26 : 1 i—13 mm,

dentibus vix manifestis fere intogra, cupularum

aculei 6—7, antherae cr. 1,8 : 1,5 mm 9. P. coriacea Bitt.

p. Foliola subcoriacea, superiora cr. 23—27 : \\

\ 4 mm , apice rnanifeste creiiati-serrata , cupu-

larum aculei cr. 12, antherae cr. 1,5 : 1,35 mm. 10. F. Lehmannii Hieron.

d. Folia 2— 4-juga, foliolorum lateralium insertiones

non pilis longis annulatim circumdatae.

a. Folia 3— 4-juga.

I. Foliola superiora cr. 20 :
6— 7 mm, subtus argen-

tei-sericea, stamina 10, antherae 0,75: 0,75mm § 4, Spec.11. P. albicarnVW^.

II. Foliola subtus albi-tomentosa, stamina plus

quam 10 § 5. Subtttstomentosae Bitt.

1. Folia 3— 4-juga, foliola 20—25 : 8—9 mm,
aculei complures (cr. 12), fere 3 in quovis

-

1

^

-#

\

angulo, stamina 14, antherae 1,5— 1,15 mm 12. P, kypoletica (Wedd.) Bitt

2. Folia 3-juga, foliola 20—30 : 6—8 mm vel

in varietate cr. 15:7 mm, aculei pauci (cr. 4)

patentes , stamina 1 2 , antherae 1,15

1,2 : 0,75 mm 13, P. Hieronymi Pilg.

p. Folia 2— 3-juga, foliola firma, coriacea, subtus

fuscescenter lanuginosi-sericea, cr. 18

—

20:8
12 mm, aculei cr. 8 §6, Spec. 14. P. lanuginosa

B. Vaginae plerumque omnes in apicibus ramorura con-

gestae: internodium basilare nudum fere semper multo

longius internodiis superioribus abbreviatis et vaginis

ochreiformibus omnino absconditis. Cupularum aculei

in eodem angulo + ve inter se coaliti vel etiam in

H. B. K-

alas ve manifestas conjunct!. Laminae raro 4

5-jugae, saepe solum 2— 3-jugae vel etiam ad foliola

tria reductae Sectio II. Gymnopodae Bitt.

a. Folia 4—5-juga, cr. 3—31/2 : 1,3 cm, foliola minima
generis (superiora 5—6 : 4—5 mm), apice profunde

biloba, supra primo laxe villosa, serius glabrescentia,

in statu sicco obscurascentia; internodium basilare

nudum cr. 4— 6 cm longum §7, Spec; 15. P.rnicrophyUa

b. Folia 1—4-juga, foliola coriacea, plerumque Integra (Wedd.) Bitt

vel dentibus paucis vix manifestis praedita in statu

adulto supra fere glaberrima, nitida, solum in vena
mediana vel margine et apice pilosa, subtus dense

sericea vel tomentosa; internodium basilare nudum
fere semper mediocre (cr. 4 cm longit. attingens) . . § 8. Supranitidae Bitt.

a. Folia 4-juga, foliolorum par secundum (a basi)

ceteris longius (ejus foliola 12— 14 : 6—7 mm) . 1 6. P. quadrijuga Bitt.

3. Folia 3— 4-juga, foliola superiora ceteris longiora
I

I, Lamina plerumque 4-juga, venae venulaetjue

subtus rcticulatim prominulae, folioli terminalis

petiolulus 2— 3 mm longus 17. P. reticulata Hieron.
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II. Lamina plerumque 3-juga, rarius 4- vel 2-juga,

venulae subtus lomento brevi canescente ab-

sconditae, folioli terminalis petioluius 4— 5 mm
longus 1 8. P. Weberbauei'i Pilg.

Y.
Folia 2-juga, foliola superiora cr. U— 18 : 7

iO mm, cupularum aculei 3—
'i 19, P. nitida Bill.

8. Folia 1—2-juga, foliola superiora laleralia cr. 12—
13 : 5— 6 mm, cupularum aculei cr. 6 — 10, raro

—12 20. P. brarhyplnjlla Bill.

c. Foba 3-juga, foliola margine manifeste crenala

utrinque plerumque ± ve viridia, nequc tomcntosa

neque sericea, rarius solum capilbs brevibus arlicu-

latis pluricellularibus fuscescentibus praedita; inter-

nodium basilare nudum plerumque longum (5
—

l^/2cm)j rarius solum ^^ 2~^ ^"^ longum § 9. (Spec. 21 el 22).

at. Practcr gibberes minutes inferiorcs in quovis

angulo cupulae solum aculeus unus manifestus

lateraliter compressus, saepe inter angulos princi-

pales anguli minores intercalati sunt et ii in acu-

leum brevem exeuntes: cupula matura cr. 5 : 4 mm
;

foliola late lanceolata vel obovata, margine fere

a parte media inaequaliter crenato, denies mar-

gine manifeste revoliiti; species peruviana . . . 21. P. racemosa R. et P

p. Cupula alls duabus vel tribus satis latis tenui-

busque longitudinaliter praedita, quae in statu

fructifero paulum augenlur et colore fusco sunt;

cupula matura alls inclusis usque ad 7 : 5 nun;

foliola forma et magnitudine variabili, plerumque

plana, margine jam infra medium manifeste cre-

nato ; Cordilleras Argentinae septentrionalis in-

colens . 22. P. atcstralis Bitt.

d. Folia 2-, rarius 3-juga, folia perpauca solum trifolio-

lata, fobola subtus dense appresseque tonientosula,

racemi folia longe superantes, in statu fructifero us-

que ad 13 cm longi, cupula tomentosula, cr. 4—
5 : 3—4 mm, tri- vel tetragona, anguli vel apice uni-

dentato vel margine 2— 4-dentato, saepe inter an-

gulos majores unus alterve brevis vix elevatus uni-

dentatus exstat, cupularum maturantium pedicelli

ve elongati (praecipue in subsp. longipediceUata),

stamina 13— 15 vel in subsp. longipcdicellata

^j. g ^Q § 10. Spec: 23. P. Besscri

(Ilieron. p. pte.) Bitt.

e. Foba 1—2-juga §^^- Paiicijugae Bitt.

a. Stamina 28— 30, folia plerumque trifobolata, rarius

2-juga, internodium basilare nudum ramorum

cr. 6-7 cm longum 24. R triacontandra Bitt.

p. Staminum numerus valde variabilis, tamen plerum-

que 20 non transgrediens, rarissime us(iue ad 25,

saepe solum 10 vel pauciores.
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I. Cupularum anguli alati, alae in aculeos com-

-*

>:

presses breves ± ve inter se connatos (cr. 3

4 in qiiavis ala) nonnihil cristae gallorum similes

exeuntes 25. P. crista galli Bill.

II. Cupularum angulus quis(iue aculeis vel gib-

beribus solum \—2 instructus ^).

1. Foliola firma, fere coriacea, manifeste ere-

nata (dentium margines parum revoluti),

supra serius tenuiter rugosa (vena mediana

et lateralibus primariis magis impressis) fere

glabra , subtus dense breviterque tomen-

tosa, filamenta nonnumquam pilis sparsis

praedita 26. P. temiiriiga Bitt.

2. Filamenta semper glabra.

* Frutex verisimiliter humilis, cr. 0,5 m altus,

ramis procumbentibus vel adscendentibus,

lamina 3- vel saepius o-foliolata, stamina

8—9 27. P. siibquinquefolia Bitt.

** Frutices altiores vel arbores parvae.

-"

;i

1

L

A

\

l4

I
-1

-1

i

f Racerai folia ± ve superantes.

O Folia \—2-juga, foliola maxima inter

affines, usque ad 55 : 17 mm, mani-

feste crenata, subtus non glauces-

centia 28. P. villosa H. B. K.

OO Foliola supra sordide viridia, rugu-

losa, subtus etiam vetustiora in tota

superlicie densissime albide tomen-

tose lanata, cr. 12—14 : 6—8 mm . 29. P. rugidosa Bitt.

COO Lamina trifoliolata , foliola supra

glabra viridescentia vel subolivacea,

fere opaca vel satis intense nitida

(vernicosajj subtus incana vel rarius

albida, tomento ± ve dense e pilis

undulatis composito praedita; planta

valde variabilis 30. P. incana H. B. K.

GOOO Lamina 3—5-folioIata, foliola supra

dilute viridia, primo capillis brevi-

bus sparsis, serius praeter venam
mediam parce pilosam glabrescentia,

oleose-nitentia , subtus pallidiora,

pilis brevibus undulatis dense ob-

tecta, cr. 20—21 : 8—10 mm . . . 31. P. pallidistigma Bitt

OOOOO Lamina 3-rarius 5- foliolata, foliola

illis specierum praecedentium minora
11

—

16:5—7j in una subspecie etiam

8—12 : 4 mm, vel utrinque viridia

vel subtus pallidiora; cupula tri- vel

1) Nur bei der subsp. dentatialala von R tome^itella sind die Kanten 4—S-zSbnig

und etwas geflugelt, aber die kleinen und festeren BJiittchen entfernen diese Form durch-

aus von der P. crista galli.

^
-
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telragona, anguli vel unidcnlata vcl

margine subalato 4—5-dentato . . 32. P. iomcniiUa (Wedd. p.

pte.} Bitt.

+i Racemi foliis breviores, valde reducli,

in axillis foliorum fere abscondili.

lamina 3-foIiolata, foliola parva 7— 11 :

3— 5 mm, supra cincreiviridia
, sublus

pallidiora 33. 7^. iarapacana Pbil.

Sectio I. Dendracaena Bill.

Vaginae non omnes in apicibus ramorum congeslae, sed etiam in

partibus inferioribus ramorum nonnullae quidem laminis ul videtur semper

destilutae observantur. Cupularum aculei quoad nolum =t ve leretes, non

vel parum inter se connati. Laminae semper imparipinnatae, non tri-

foliolatae.
r

Nicht bei alien hierher gezogenen Arlen war es moglich, den, wie es

scheint, wichtigslen Charakler dieser Sektion, das Auflrelen mehrerer
nicht von den Scheiden vollig bedeckler unlerer Inlernodien feslzuslellen

:

aus Mangel an geniigendem Material, da bisweilen nur die oberen Teile

der Zweige vorlagen. Die Ubereinstimmung in anderen wichtigen Eigen-

schaften mil vollstiindiger bekannten nachslverwandlen Arlen geslaltele

jedoch den Schlufi, daB sie auch diesen Fundamenlalcharakler mil ihnen

teilen werden.

§ 1. Plurijugae Bill.

Racemi multiflori, in statu florenle amenliformes, plerumque longiores

quam in speciebus ceteris generis, in statu fruclifero in una specie cr. 20,

in altera usque ad 40 cm longi; stamina 5

—

10; internodia a basi usque

ad apicem sensim longitudine diminuta, non solum internodium basilare

nudum, sed etiam sequentia ± ve e vaginis amplexicaulibus prominentia;

folia pluri-(o— 8-)juga, foliola magis membranacea quam in ceteris speciebus

hujus ijugas

Adhuc solum in Peruvia septentrionali ct media repertae, fere

a gradu 6. usque ad li.latit. merid.

Beide hierher gehorigen Arlen kommen in der Zone der Ceja de la

Montaiia vor, als deren klimatische Eigentumlichkeit Weberbacer (Pflanzen-

welt d. peruan. And. 227) die anhallende, zu keiner Jahreszeit fehlende

Nebelbildung betont; offenbar hangen manche Besonderhcilen dieser bciden

Arten im anatomischen Bau mit dem eigenartigen Klima ihres Wohn-

bereiches zusammen.

Bereits im allgeineinen Teil S. 567 habc ich darauf hingewieson, daii

die Plurijugae auf Grund verschiedener Charaktere als verhilltnismaBig

primitive Aiten der Galtung Pohjlepis anzusehen sind.
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1. P. multijuga Pilger in Englers Jahrb. f. System. 37 (1906), 536.

Frutex 4 m altus vel arbor parva (usque ad 8 m alta^), rami satis elon-

gati ca. 25 cm longi, in parte inferiore internodium nudum villosi-pilosum,

supra vaginis sensim densius secutis amplioribusque obtecti, vaginae supe-

riores latae ca. 3 cm longae (marginibus ca. 2 cm connatis) lutescenti-

villosulae praeter partes petiolo oppositas glaberrimas castaneas, stipulae

late lanceolatae, longe acuminatae fere ca. 8 mm longae, petioli ca. 2 cm

longi, sicut rhachides in tota superficie dense patenter villo-

sulij insertiones et petiolorum et foliolorum pilis patentibus firm-

ioribus longioribusque circumdatae, lamina ca. 12

—

-licm longaj

imparipinnata, plerumque 7- rarius — 8-juga, foliola oblanceolata vel

lanceolata praeter terminale petiolulo 4—8 mm longo praeditum sessilia,

basi obliqua rotundata, apice obtuse vel fere acutiusculOj non manifeste

emarginata, remote serrata, dentibus 13— 17, foliola maxima ca. 4,5:1,3 cm

omnia supra sordide viridia primo pilis longis teneris sparsim instructa,

serius glaberrima, vena mediana venulaeque laterales primariae parallele

pinnatim dispositae impressae; mesophyllum satis tenerum, foliola subtiis

densissime lutescenti-villosa fere sublanata, vena mediana manifeste, late-

rales vix prominentes; racemi valde elongati, longissimi generis:

usque ad 40 cm longi, graciles, fere amentiformes, nutantes, multiflori;

flores in racemi parte basilari remotiores, apicem versus sensim densiores;

rhachis pilis longis ±: ve densis nonnihil crispatis subpatentibus villosula,

bracteae inferiores amplexicaules, cymbiformes, longe lanceolatae, acutae

vel acuminatae, ca. 5—9 mm longae, fuscescentes, extus praecipue apicem

versus villosae; sepala 4, ovata vel lanceolata, apice subacuto, venis tribus

manifestis percursa, extus parce longipilosa, apice pilis densissimis barbata,

ca. 3:11/2 mm, stamina 10, filamenta gracilia, usque ad 3 mm longa, an-

therae reniformes, 1—1,5:0,9—1 mm, basi glabra vel pilis solitariis,

apicem versus pilis sensim densioribus apice ipso densis satis

brevibus instriictae; stylus brevis, ca. 1 mm longus, basi pilis nonnullis

circumdatus, ceterum glaber, stigma subpatelliforme (diam. ca. 2—2,5 mm),

m lacinias numerosas fissum; cupula satis anguste fusiformis basi in

'pedicellum sensim attenuata ca. 5:1 mm, a pedicelli basi usque ad apicem

subdense patenterque longe pilosa, in angulis duobus oppositis aculeo pa-

tenti basi lateraliter compressiusculo ceterum teretiusculo ca. 3—5 mm
longo armata, praeter aculeos hos duos majores 1—2 manifeste minores

(ca 1 Y2—2 mm] cum illis alternantes exstant, aculei apice subobtusi vel

parum recurvati, in tota superficie (sicut cupula) pilis satis longis patenti-

bus instructi.

Peruvia: Depart. Cajamarca, prope Ghugur, in regione septentrio-

1) Nach Weberuauer 'PHanzenw. der peruan. And., 26G, wird diese Art sogar

J*

i

"4

4-

) I

^ .1

4-

•.::

15 m hoch.
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nali-occidentali a vico Hualgayoc, in arl)oretis densis humidis e fruti-

cibus arboribusque composilis, altit. s. m. ca. 2700—3000 m, Weberbaler
n. 4098, herb. Berol.!, Vratisl.! (siehe auch Weberbaler, Pflaiizenw. d.

peruan. Anden, S. 259, 2G0).

Depart. Amazon as: in via a Chachapoyas ad Moyobamba ca. 2200
2300 m, Weberbauer n. 4429 herb. Vratisl.!

Auf P. multijuga weist Weberbaler in Pllanzcnwelt d. peruan. Anden
(Veget. der Erde Bd. XIIj an verschiedenen Stellen (S. 92, 2G4—2CG) als

eine Charakterpflanze in der oberen (temperierten) Stufe im Gebict der

Ceja de la Montana hin ; ihre untere Grenzo liegt bei 2600 m (dort be-

ginnt die subtropische Stufe mit Palmcn, Cyclanthaceen iind Araliaceen).

Sie scheint in Peru unter den Polylepis-\TiQV\ am vveiteslen abwarts vor-

zukommen (die verwandte P. serrata macht schon bei 2800 m Halt).

In Fig. 60 (S. 265) wird bei Weberbauer auch ein recht anschauliches

Biid eines Zweiges von P. multijuga mit Blutenanalysen gegeben, an dem
nur das Fehlen der Cupulae an den Bliiten der Gesamtinflorescenz sturend

auffallt.

Wir werden im folgenden noch mehrfach iiber auffallige Biischel von

gegliederten (aus mehreren in Form eines Fadens angeordnciten Zellen ge-

bildeten) Haaren zu sprechen haben, die sich an den Insertionsstellen der

Seitenblattchen finden; bei der vorliegenden P. multijuga weiscn diese ge-

gliederten Haare eine besonders auffallige, von derjenigen bei anderen .Vrten

auftretenden Form abweichende Gestalt auf: an der Basis dieser Haare

treten bei P. multijuga in einer Reihe iibereinander etwa sieben Zellen auf,

die hOchstens 3—4 mal so lang wie breit sind und einen ziemlich lebhaft

braun gefarbten Inhalt besitzen ; uber diesen verhilltnismaBig diinnwandigen

Fadenzellen folgt eine einzige farblose, dickerwandige sehr lange Zelle, die

sich nach oben hin allmahlich zuspitzt; man kann also hier von einer eigen-

artigen Kombination der sonst nur eetrennt vorkommenden gegliederten

Haare mit je einem darauf gesetzten einzelligen zugespitzten dickwandigen

Haare sprechen; durch das auBerlich starkere Ilervortreten der langen

einzelligen Spitzen der Haare ist selbst der Betrachtung durch die Lupe

der eigentumUch zusammengesetzte Gharakter dieser Haare entzogen, erst

mikroskopische Priifung lehrt das wirkliche Verhaltcn kennen. Es sei be-

tont, daB diese an der Basis gegUederten Haare sehr dicht zusammen-

gedrangt stehen: an den BlJittchenbasen ist stellenweise olTenbar jede

Epidermiszelle mit einem solchen Zellfaden besetzt. (Fig. \ b—il.)

iJber kleine, rote, mehrzcllige Haare auf der Oberseite der Bliillchcn-

nnttelrippe bei P. multijuga siehe S. 573.

Zwischen den beiden Weberbaler schen Exsiccaten ist eine gewisse

Differenz m so fern nachweisbar, als n. 4098 an den unteren, isolierteren

Scheiden der Triebe sowie an den aus denselben hervorragenden Internodien

beinahe kahl ist, wahrend n. 4429 auch an den unteren Scheiden und

Botanische Jalirbiicher. XLY. Bd.
39
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Internodien fast ganz von einem dichten Vliess langer, ziemlich aniiegender

etwas braunlicher Haare bedeckt ist. Auch diirften die Blattchen bei

n. 4098 nicht ganz die GroBe derer von 4429 erreichen: erstere 33:10 mm,

']

'

i

i

^^

1 a

Fig. 1 . P. midtijuga Pilg. a Laubblatt in natiirl. Gr,

letztere 37—41 :13 mm. Eine eventuell notige Varietatenunterscheidung

bleibt jedoch wohl besser einer zukunftigen, auf ausgedehnteres Materia

fundierten Untersuchung vorbehalten.
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9 P. serrata Pilg. in Englers Jahrb. f. System. 37 (1906), 536/537.

Frutex vel arbor parva usque ad 8 m alta; rami ul videtur stricliores

quam in plerisque ceteris speciebus, graciles, ca. 15— 17 cm longi, ca. 2

3 mm crassi (in partibus vaginis destitutis), internodium basilare ramorum
manifeste longius quam ceteraj ca. 7 cm long. atUngens, primo ± ve ap-

ib \c \d

^f

b Toil eines Haarpolsters au der Insertionsstelle von Seiten-fig. 1. P. multijuga V\\^. ..........>.. r .^ ,,.

biattchen, die basalen kurzen Zellen dieser gegliederten Haare s.nd dunnwand.g und

haben einen meist intensiv braunen Inhalt, die oberste viel langere und dickwand.gere

^elle endigt spitz und ist farbl

1 innaii, u»u uuciott ^^.v- .^.-q^.^. ^ ^

c und d einzelne isolierte Haaie aus diesem Polstcr;
pitz und ist larnios; c una a em/iciiic ic5wi.».i--

e Anthere, von der Innenseite gesehen; /^ halbreife Cupula.

39*
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presse strigosi-pilosuiHj internodium secundum ramorum quoque nonnihil

ex involutione vaginae prominens usque ad 3 cm longum, internodia supe-

riora sensim breviora vaginis omnino abscondita, vaginae it ve appresse

strigulosae apice in stipulas lanceolatas dense strigosas exeunleSj petiolus

2a

-:y

2 h 2 c

Fig. 2 a und h. P. scrrata Pil-. var. psilanthera Bitt. a LauLblatt, nat. Gr.; h. Anthere;

c P. drrrata Pilg. var. parcipila Bitt. Anthere; h und e stark vcrgroCert.

usque ad 1 cm longiis sicut costa mediana dense breviterque vii-

losiusculus, lamina imparipinnata, 5-juga, ca. 71/2: iVa— ^ ^^^ ^°''°'*

-7i
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inferiora parva, lateralia omnia sessilia vel subsessilia, oblonga, basi obli-

qua, apice subobtusa, sed non manifeste emarginata, fere usque ad basim

serrata, foliola superiora ca. 25—30:8— 9 mm, foliolum lerminale petio-

lulo ca. 5 mm longo ipsum ca. 23

—

26:10 mm, foliola omnia supra sor-

dide viridia glabrescentia, subtus appresse hirsutula (parum sericeinitentia),

serius glabriora, venae primariae secundariaeque manifeste prominentes,

racemi graciles, multiflori, in statu florenle ca. 12 cm longi, serius us-

que ad 21 cm longi, laxiusculi, interrupti, rhachis dense villusula, brac-

teae 3— 4 mm longae lanceolatae, apice vix acutae; sepala 3— 4, lanceolata

vel late lanceolata, ca. 3

—

31/2* '—2 mm, acuminata, extus, praccipue api-

cem versus pilosa apice pilis densis superata, stamina 5 (rarius-7), filamenla

usque ad 3 mm longa, antherae purpureae, reniformes, usque ad 1^2-

1 Y2 mni, apicem versus pilis nonnullis brevibus ob sitae vel

omnino glabrae; stylus ca. 1,4mmlongus, a basi usque ad apicem pilis

satis longis praeditus, etiam in superficie inferiore stigmatis pili nonnulli

breves vix manifesti (microscopice solum observandi) exstant, stigma subpa-

telliforme, diam. usque ad 2^8 mm; cupula basi in pedicellum ca. 2 mm
longum attenuata, ambo pilis densis satis longis patentibus obtecti, cupula

tetragona, anguli duo oppositi aculeos binos longiores (ca. 1— 1
1/2 ^^ longos)

lateraliter compressiusculos saepe nonnihil alatim coalitos gerentes, anguli

alteri aculeos minores praebent, aculei omnes apice obtusiusculi, fere usque

ad apicem pilosi, apicibus ipsis ut videtur glabris.

Peruvia media: Departm. Huanuco-Cuzco in fruticelis altioribus

Cordillerarum.

Secundum pilositatem antherarum magnitudinemque foliolorum duae

varietates distingui possunt:

Var. 1. parcipila n. var. (Fig. 2 c).

Foliola majora ca. 24 : 7 mm ; racemi ca. 1 4 cm longi, antherae 1:1,3 mm,

in parte apicali pilis paucis brevibus vix conspicuis praeditae.

Peruvia: Depart. Cuzco, prov. Convencion, supra Yanamanche, in

via inter Cuzco et St. Ana, planta frequentissima formationi fruticetorum

insignis 3500—3800 m, nunc frutex, nunc arbuscula ca. 8 m altitudinis

attingens, Wbberbauer n. 4954, herb. Berol.! Vratisl.!

Nach Weberbauer (Pflanzenwelt d. peruan. And., S. 244} steigt dieses

zwischen 3800 und 3000 m haufigste Holzgewacbs am Huhenweg zwischen

Cuzco und Sta. Ana etwa bis 2800 m abwarts.

Var. 2. psilantliera n. var. (Fig. 2 a u. i).

Foliola majora 26—30:9 mm, racemi ca. 20—21 cm longi, antherae

ca. 1j5 : 1,5 mm, omnino glabrae.

Peruvia: Depart. Huanuco, prov. Huamalies, in monlibus austro-

occidentalibus a Rio de Monzon, in fruticetis partim intcrruptis ca. 3400

3500 m s. m. Weberbauer n. 3354 herb. Berol.!, Vratisl.! frutex usque

ad 5 m altns, nonnumquam arborescens.
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Weberbauers Hinweis (Pflanzenwelt d. peruan. Anden, S. 253), daB

P. serrata fur die obere (temperierte) Stufe (3700—3000 m) an den Ost-

hangen der Zentralkordillere zwischen 9^ und 9^ 30' s. Br. charakteristisch

seij bezieht sich offenbar auf var. psilanthera.

Beide Varietaten der P, serrata besitzen an den Insertionsstellen der Seitenblatt-

chen dichte, fast wie winzige Polster aussehende BQschel von kleinen aus zahlreichen,

sehr kurzen Zellen zusammengesetzten Haaren, die sogar mehr oder weniger zahlreiche

einzellige seitliche Ausgliederungen produzieren.

Mit der P. multijuga stimmt diese Art in der Anatomie der Blattchen sehr tibor-

ein: die Oberseite der Mittelnerven tragt bei beiden kurze mehrzellige rotbraune Haare,

die Ahnlichkeit erstreckt sich ferner auf die aus unregelmaCig gestalteten ziemhch dick-

wandigen Zellen gebildete zweischichtige obere Epidermis, das Fehlen von Strebezellen

ixber den Seitenadern, die geringe Dicke des Blattgewebes zwischen den Nerven (bei

P. mvltijuga (0,65

—

0,74 mm, bei P. serrata wenig mehr als 0,8 mm) und besonders

auf das starke Hervorragen der Haupt- und der Seitenadern I. Ordnung auf der

Unterseite; bei beiden Arten sind die Biindel auch der groDeren Seitenstrimge mit starken

Faserbelegen oben und besonders unten ausgestattet.

Wie bereits im allgemeinen Teil angedeutet worden ist, halte ich die ge-

ringe Behaarung, bzw. (bei var. psilanthera) die vollige Kahlheit der Antheren

nicht fiir einen urspriinglichen Charakter, vielmehr bilden die beiden bier

festgestellten Varietaten dieser Art in dieser Hinsicht wahrscbeinlich eine

sekundare Abweichung, wobei die var. parcipila mit ihren sehr wenig und

kurz behaarten Antheren gewissermaBen eine erhalten gebliebene Etappe

zu der an diesen Organen vullig verkabjten var. psilanthera darstellt.

§ 2. Annulatipilosae Bitt.

Folia plerumque 4— 5-, rarius solum 2— 3- vel usque ad 6-juga;

foliolorum insertiones pilis ± ve longioribus patentibus in modum manicae

annulatim circumdatae.

Praecipue Cordilleras Aequatoriae septentrionalis Columbiaeque australis

incolentes, una sola usque ad Sierram Nevadam Venezuelae occidentalis

progressa.

AuBer der fur die ganze Gruppe der Annulatipilosae recht charakteristischen

Haarkranzbildung an den Blattcheninsertioneni) (zu der bei anderen verwandten Arten

allerdings gevsisse Anklange vorliegen, z. B. bei P. multijuga) ist noch hervorzuheben,

daB die Blattchen entweder etwas spitz oder stumpfhch enden, seltener durch das

Kleinerbleiben des Endzahnes kaum ausgerandet sind (P. sericea, P annulatipHosa] ]

die bei ziemlich vielen Polylepis-Avien durch das Zuriickbleiben der Spitzenentwicklung

zuslande kommende Zweilappigkeit der Blattchen tritt bei dieser Gruppe nicht hervor.

Die bis jetzt bekannten Arten dieser Sektion sind fast alle in den hohen Gebirgen

des nordhchen Ecuador und des stidlichen Columbiens beheimatet, die einzige mehr iso-

lierte Form aus der Sierra Nevada de Merida durfte bei grundlicherer Erforschung des

1) Nur aus der Untersuchuni? lebender Pflanzen, besonders noch unentfalteter Tne

knospen wird sich crmitteln lassen, ob diesen Ilaarkranzen irgendeine okologische

deutung im Leben der Pllanzen zukommt. Ein abnUcher Haarkranz findet sich — aller-

dings an der Basis einer einfachen Spreite — bei der brasihanischen, bis nach Bohvia,

Peru und Venezuela vorkommenden Umbclhfere Spananthe paniculata.
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mittleren Golumbiens noch mit dem Verbreitungsgebiet der ubrigen Arten in Verbindung
gebracht werden, schon jetzt, wird durch die P. sericca aus Miltcl-Columbien eine ge-

wisse Uberbriickiing der Liicke bewirkt.

3. P. Pauta Hieron. in Bot. Jahrb. f. System. XXI. (1895) 34 3.

Arbor, rami tortuosi vel ve recti, infra foliis ve remotis supra

densius aggregatis praediti , folia inferiora praetcr vaginas persistentes

delapsa (vel laminis jam a priore deficientibus?), vaginae membranaceae,

usque ad 15 mm longae pallide ferrugineae, in parte basilar! ca. 5—7 mm
longa connatae, ceterum marginibus liberis pilosis usque ad 1 mm longis,

in latere exteriore (dorsali) a petiolo decurrente dense ferruginei-pilosae, in

latere opposite glabrae, in petioli insertione et in stipularum brevium api-

cibuspilis densis ferrugineis instructae, petiolus ca. 9— 11 mm longus sicul

Fig. 3. P. Pauta Hieron. Laubbliitter, nat. Gr.

rhachis supra canaliculatus, ambo ± ve pilosi-villosi, insertiones folio-

lorum sicut ilia petioli annulo pilorum longorum ferrugineorum

densorum praeditae, lamina plerumque 5-, rarius 6-juga, ca.

4—5 cm longa, foliola membranacea, oblonga, obtusa, laleralia obliqua

sessilia, in parte basilari Integra vel subintegra, apicem versus crenati-

serrata, dentibus non valde numerosis (ca. 9—11 in foliolis superioribus)

terminali minore lateralibus, omnibus apice pilis longis ferrugineis superatis,

foliola supra primo dense ferruginei-villosiuscula, serius glabrescentia sub-

nitida, subtus praeter venam medianam prominentem denseque

ferruginei-pilosam glabrescentia inter venas laterales vix prominulas

pinnatim dispositas utrinque ca. 8—10 tenuiter reticulatim venosa, foliola

superiora lateralia ca. 17 : 6—7 mm, terminate 15—16 : 6—8 mm petiolulo

ca. 2 mm longo ; racemi flores fructusque ignoti.
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Aequatoria septentrionalis: Corredor Machai (in monte-Sara-urcu),

alt s. m. 3900 m, Stubel n. 232a, herb. Berol.!

Nomen vernaculum: Pauta.

Die Pflanze ist durch ihre dichte, glanzend hell rostbraune Haarbekleidung^ die

besonders die jugendlichen, noch niclit entfalteten Telle dicht bedeckt, von alien ahn-

lichen Arten leicht zu unterscheiden.

Tm anatomischen Aufbau ihrer Blattchen ist diese Art von alien bekannten Poly-

lepiS'Spez'ies zunaclist schon durch die sehr geringe Dicke ihres Mesophylls verschieden,

die Entfernung der Oberflache von der Unterflaebe beliiuft sich auf nur 0,5— 0,6 mm,

wobei noch zu beachten ist, daB die oberseitige nur einschichtige Epidermis aus ziein-

lich weitlumigen Zellen besteht (Breite bis ca. 0,:25 mm, Hohe ca. 0,12 mm), ferner sind

bei der unterseitigen Epidermis noch die papillosen Vorstiilpungen mitgerechnet [die

H6he einer solchen unterseitigen Epiderniiszelle mit EinscbluC der Papille ist etwa

0,15 mm); es bleiben also fur das griine Mesophyll nur etwa 0,25—0,3 mm iibrig; be-

sonders ist dabei die geringe Lange der Assimilationspalissaden im Gegensatz zu der

iiberwiegenden Mehrzahl der PoJylepis-Arten zu beachten, Ahnlich wie bei den zwei

vorhergehenden Arten fmden sich auf der Oberseite der Blattchenraittelrippen winzige,

rotbraune, mehrzellige Haare. Im Gegensatz zu diescn bciden Arten aber enthalten

diese Hauptnerven nur wenige Fasern, die Unterseite der Rippen besteht aus weit-

lumigeren, etwas collenchymatisch verdickten Elementen. In den zwischen der oberen

Epidermis und dem GefaCbundel der feineren Nerven gelegenen kurzen Zellen sind bin

und wieder einzelne Krystallprismen nachweisbar, ohne daC man im iibrigen diese

Zellen als typische Stiitzzellen wie die homologen Gebilde bei der Mehrzahl von Poly-

lepis bezeichnen kann.
W

Die Epidermispapillen der Unterseite sind mit einem feinen kornigen Uberzuge

(wohl von Wachs) bedeckt, der eine Benetzung sehr erschwert.

4. P. annnlatipilosa n. sp.

A'rbor parva (sec. cl. Sodiro in schedula minor quam P. ochreata]\

rami basi angusti, ca. 172—2 mm crassi, vaginis multis ochreiformibus (una

in alteram inclusa) involuli apicem versus hoc modo usque ad T mm crassi,

vaginae inferiores laminis petiolisque destitutae, omnes fere in tola super-

ficie strigosipilosae, sordide brunneae, petioli ca. 7—10 mm longi, sicut

costae medianae subpatenter pilosi, insertiones petiolorum foliolorumque

pilis longis densis annulatim patentibus parum fuscescentibus

circumdatae; lamina 31/2—5 cm longa, imparipinnata, 4 — 5-juga, foliola

praeter terminale sessilia, oblongilanceolata, obtusiuscula, margine obsolete,

apicem versus nonnihil distinctius crenatidentata, dens terminalis minutus

fere semper duobus lateralibus superatus, quo modo folioli apex saepe fere

paulum neque tamen profunde bilobus fit; foliola firma, subcoriacea, supra

viridia obscurascentia juniora sparse pilosa, adulta praeter venam mediam

sparsissime pilosam glabra, in statu sicco venis venulisque subtiliter ele-

vatireticulata, subtus praecipue in vena mediana et in venulis

lateralibus primariis appresse sericeipilosa pilis albidis vix fus-

cescentibus venulis tenuioribus parcius pilosis in foliis vetustioribus fere

glabrescenlibus, denies in statu sicco parum revoluti pilis paulum fusces-

centibus manifeste superati, foliola lateralia basi valde obliqua, majora circa

15—20: 5- 6 mm, dentibus fere 14— 17, foliolum terminale breviter

-^,

1

V-"

I
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petiolulatum (2— 3 mm), ca. 17: 51/2 ^m: inlloresccntia pendula, in statu

fruclifero laxa, ca. 10 cm longa, rhachis pilis patcntibus praedila, bracleae

usque ad 12 mm longae lanceolalae acutae membranaceae fuscoscentes cxtus

pilis longis instructaCj infimae nonnumquam in parte apicali frondosae

(structura foliolorum), cupula non jam maluia ca. 4 mm longa, 2 mm lata,

patenter pilosa^ aculei ca. 10, inaequales, longiorcs ca. :{ mm longi, dis-

perse pilosi vel apicem versus glabri, nonnumquam duo longitudinalilcr

partim inter se connati, apice saepe obtusiusculi: sepala 4, ca. 3:2 mm,
stamina usque ad 7, antherae reniformes, parvae ca. 0,i)— I : 0,8 mm
a basi usque ad apicem dense pilosae fpili plerumque 0^7 mm longi, '2i u

crassi) stigma multifidum, subpalelliforme ca. 2 mm diam. (de stylo nihil

indicare possum).

A e qua tori a septentrionalis: 1. Andes Quitenses, Jameson n. 16 una

cum P. ochreata (Wedd.) ambae sub nom. P. racemosa R. et P. ? herb.Vindob.

!

2) in silvis andinis vulcani Mqjanda 3000—4000 m, leg. Sodiro, herb.

Florent. ! (hoc quoque specimen una cum P. ochreata [Wedd.]).

Beide Exsiccaten weisen den cliarakteristischen braunlich-gelben Ton der glanzen-

den Haarbuschel an den Scheidenonden und den Insertioncn der Blaitchon auf. dor

diese Art auszeiclmet. Das jAMEsoxsche Exsiccat hat durcligangig kleinerc Blatter als

das SoDiRosche.

Zur Bildung eines ringformigen Haarkranzes an dor Basis der RIattclien komnit

es natiirlich nur dort, wo die Bliittclien gepaart stehen, hei Alternanz z. B. der unteren

Blattchen fehlen wenigstens an der dem Blattchen gegenuberstchenden Seite bisweilen

;nicht immer) die abstehenden Haarbuschel.

Diese Art stcht der P. Sluchclii Hieron. ziemlich nahe, unterscheidet sich jedoch

von ihr dui'ch die liingeren ">-paarigen Blatter, die diinnere Textur der Blattchen, die

stiirkere seidige Behaarung auf der Unterseite der Adern und an den Zahnspitzen, die

dichteren und liingeren mehr abstehenden glanzenden braunlich-gelben, ringfurmig an-

geordneten Haarbuschel an den Bliittcheninsertionen, die zierlicheren Brakteen und die

merklich kleineren Antheren mil reichlicheren, liingeren und dickeren Haaren.

5. P. ochreata (Wedd.) Bill. Die Gattung Acuom, Bibliolheca bo-

tanica Heft 74, p. 5, 295 (1910— 11). Acaena ochreata Wedd. Chlor. And. II,

240 (1857). (Tafel IV.)

Frutex vel arbor humilis; rami flexuosi, erecti vaginis ochreiformibus

persistentibus foliorum involucrati; internodia sensim breviora, inferiora

nonnulla parum e vaginis prominentia, superiora omnino vaginis abscundita;

vaginae rufescentes, extus in parte infrapetiolari dense appresse albisericeae,

in parte ramum amplectente fere omnino glabrae (solum in i)arte peliolo

opposita praecipue in margine superiore exteriore pilis sparsis praeditae);

insertio petioli articnlata in latere superiore pcnicillo dense constricto pi-

lorum 2—3 mm longorum instructa, petiolus breviter appresse sericeipilo.sus

5— 15 mm longus, lamina 3 — 5 Vi cm longa, imparipinnata, 5-juga, cosla

mediana sicut petiolus breviter appresse sericeipilosa, foliola sessilia fetiam

terminale vix in petiolulum brevem ca. V2— ' "i"^ longum attenuatum)

oblongi-laiiceolata, subacuta (lateralia basi valde obliquo) margine vel ..bso-
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lete crenati-dentata vel subintegra, textura firma fere coriacea, supra praeter

venam mediam sparse pilosam glabra, subtus dense nitideque appresse

argentei-sericea venis utrinque praeter medianam parum manifestis,

superiora lateralia ca. 20

—

24:6 mriij terininale ca. 21 — 22 : 6—7 mm,

basim versus sensim attenuatum, insertiones foliolorum omnium articulatae,

costa mediana illic pilis supra longioribus subtus brevioribus fere annu-

latim praedita; inflorescentiae pendulae, in statu fructigero solo viso laxae,

ca. 9—19 cm longae, axis inflorescentiae breviter subappresse sericea;

bracteae membranaceae, fuscescentes, inferiores basi amplexicauli ochrei-

formi in apicem angustuni sensim attenuatae usque ad 15 mm longae extus

in parte mediana pilosae, flores inferiores satis longe pedicellati; cupulae

satis angusfae, submaturae ca. 3 — 4 mm longae, 1 Y2 ^^ latae, densius-

cule pilis albis longis erecti-patentibus obtectae aculeis patentibus fere 7— 12

ca. 3—3V2 1^1^^ longis et illis quoque fere usque ad apicem patenter vel

nonnihil retrorsum pilosis neque tamen glochidiatis armatae; sepala 4, extus

pilosa, latitudine inaequali ca. 4:2—3mm; staminum numerum indicare

non queo, secundum cl. Weddell 4, antherae reniformes, ca. 1 : 1 mm, pilis

satis densis fere usque ad 1 mm longis superatae (in specimine a cl, Karsten

in Pdramo Cumbal lecto mensus sum] , stigma multifidum penicillatim

subpatelliforme ca. 3 mm diam.

Aequatoria media septentrionem versus usque ad Columbiam
meridionalem in silvis andinis altitud. ca. 3000—4000 m s. m., 1. Pi-

chincba, Jameson exsicc. ann. 1856 n. 73 sec. Weddell (non vidi); 2. Quito,

Andes, Jameson n. 16 una cum P. annulatipilosa Bitt. ambae sub nom.

>P. raeemosa R. et ?.?< herb. Vindob.!

Von der durch die albtea fIS

Pilger durch ungestielte 5-jochige, raeist ziemlich spitzendigende Blattchen verschieden,

ubrigens wird der Silberglanz der Unterseite bei P. ochreaia durch viel kurzere glatt

albicans I

aber nicht so angeschmiegte, langere Haare, die Blattchenrander sind daher bei P. albi-

cans von der Oberseite gesehen deutlich weiB seidig umsaurat, auCerdem ist auch die

Oberseite bei P. albicans wenigstens gegen den Rand hin bei jungen Blattchen sparlich

behaart, P. ochreata dagegen ist oberseits (die Mittelrippe ausgenommen) v6lHg kahl.

Schon Jameson hatte diese Pflanze in seinem Exsiccat n. 73 zu Polylepis gezogen,

dagegen hat Weddell ofTenbar auf Grund der (ob wirkhch?) viermannigen Bluten ihr

einen Platz in der Gattung Acaena angewiesen, trotzdem er ihre habituelle Uberein-

stimmung mit Po/?//e/?/5 ebenfalls zugestehen muCte: le petit rameau, qui la represente

dans la collection de Jameson est rapporte, sur Tetiquette, au genre Polylepis, qu'il

rappelle en effet assez exactement a premiere vue.

Var. Integra n. var. (Fig, 4).

Petiolus 5—8 mm longus, lamina 3— 41/2 cm longa, foliola fere semper

integerrima, in apice ipso dentibus minutis vix conspicuis aut omnino In-

tegra, superiora lateralia ca. 19 — 20:4—6 mm, inflorescentiae in statu

fructigero solo visae ca. 9—11 cm longae.

*.'

^L
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Aequatoria septentrionalis; in silvis andinis vulcani Afojanda,

3000—4000 m, leg. Sodiro, herb. Florent.!

Ad banc varietatem arete accedit forma a cJ. Karsten in Pdramo Cumbal (mentis
in finibus inter Columbiana et Aequatoriam) lecta foliolis ut vi-

detur nonnihil angustioribus (cr. is—19:4 mm) inflorescentiis

fructiferis cr. 14 cm longis quae in berb. Vindob.! nomine A,sert'

ccae Wedd. assignata fuit.

6. P. Stnebelii Hieron. in Bot. Jahrb. f. System.

XXI (1895) 313.

Rami infra vaginis destituti ca. 1
I

/2
—2 mm crassi

supra vaginis dense ochreatim congestis usque ad i—
5 mm crassi; vaginae marginibus connatae brunnescentes

in parte a vena principali percursa dense appresse

pilosae, in parte opposita glabrae, margine superiore

solo pilis satis longis praeditae, insertiones petioli Bin. vdr.mlcgra But

et foliolorum annulo subflavido pilorum sub-

pa t e n t i u m

Fig. 4.

P. ochrcata (Wedd.)

ve inter se coalitis in modum

Unreife Cupula, an

der Basis mit Deck-

blatt, oben der

manicae praeditae, (pill ad basim petioli ca. 4 mm longi, Frucbtkelch, ver-

illi insertionum ceterarum ca. 1 — 1^2 ^^) petiolus et
grcCert.

costa mediana ceterum parce pilosi, fere glabri, ferru-

' ginei, petiolus ca. 5 — 8 mm longus, sicut cosla mediana supra canaliculatus,

f lamina ca. /2 4^2 cm longa, imparipinnata, 4-juga, foliola oblonga,

coriacea, firma, supra glaberrima, nonnihil nitentia suhtus in vena me-
diana manifeste prominente et in venis lateralibus non promi-

nentibus sparsim breviter appresse sericea, margine quoque bre-

viter sericascente, foliola lateralia basi obliqua, superiora ca. 15

—

18:6

8 mm, terminale subabrupte in peliolulum ca. 2— 4 mm longum altenuatum

ipsum ca. 13—15 :7 mm, omnia prope basim integra apicem versus parum

crenata, apice ipso obtuso (dens apicalis minutus); racemi suberecli vel

nutantes, folia longe superantes, usque ad 1 1 cm longi, rhachis subpatenter

dense pilosa, bracteae inferiores magnae lalaeque apice foliolo frondoso ca.

9 mm longo stipulis lanceolatis aculis usque ad 5 mm longis terminalae (in

toto ca. 18 mm longae), ceterae quoque grandes concavae ca. 8— 12:5 mm,

extus dense villosipilosae; sepala 4, in statu fructifero usque

41/

/:

2 mm antherae purpureae, satis magnae, ca. 1,3-2:4,3

<,65 mm, a basi usque ad apicem pilis non valde densis tenuibns

(usque ad 17 /i crassis) brevibus vix plus quam 0,3 mm, raro ca. 0,7 mm
longis praeditae, apices antherarum pilis parum superati; cupulae breviler

pedicellatae, in cupula non iam matura pedicellum 2 mm longum infra

glabrum cupulam versus parce pilosum vidi, cupula dense pilosa, fusiformis

(immatura 3:2) tetragona, e parte media cupulae aculei ca. 10—12 non

jam satis evoluti oriuntur.

Aequatoria: Bambasacha, in latere orienlali montis Quilindana, :nOO m



600 G. Bitter.

alt, s. m. defloratam cum fructibus immaturis mense Decembri legit A. Stubel

n. 204, herb. BeroL!

7. P. hypargyrea n. sp. (Tafel V].

Arbor parva vel frutex; rami vetustiores cortice lamellatim dissolute

obtecti, juniores vaginis petiolisque trunciformibus emortuis circumdati

cr. 3—4 mm crassi, infra saepe tenuiores: cr. 2 mm crassi; interuodia

inferiora complura ve e vaginis prominentia, sensim breviora, superiora

vaginis omnino abscondita; vaginae rufescentes, ochreiformes, membranaceae,

in utroque latere petioli in processum brevem (2—3 mm longum) acutum

membranaceum pilosum apice longe barbatum exeuntes, in parte nervis

J

'

_l?3

a h

i^

/r^:
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Fig. 0. P. Injpargyrea Bitt. a fast reife Cupula, b ausgewachsener Fruchtkelch von

oben gesehen, c Anthere voii der Innenseite gescheo, d, e, f winzige, gcgliederte Haare

zwischen den starrcn Borsten dcr Ilaarkranze an den Blattcheninsertionen. '" ""'' ''

wenig, c stark, d—f noch mehr vergroGcrt.)

[a und h

percursa pilosae, in parte petiolo opposita glabrae, petiolus ca. 5—6 mm
longus sicut costa mediana fere omnino glaber, solum in insertionibus folio-

lorum praecipue subtus pilis densis non valde longis instructus, lamina

2—5 : 3V2 cm (rarius usque ad eVo : 5 cml. imoariDinnata, 4-juga
\ Ti — ~ li " n -—r r

foliola coriacea, firma, supra praeter venam mediam parce pilosam glaber-

rima, in statu sicco obscurascentia, nonnihil nitentia, venis praeter mediam

impressam non manifestis, subtus in tota superficie pilis densissimis

non valde longis dense appressis argentei - nitida, apices et

margines pilis densis superati; foliola lateralia fere semper sessilia, basi

valde obliqua, late lanceolata vel oblonga, dentibus vix manifestis prae-

cipue apicem versus crenala, superiora plerumque ca. 17:6 mm, rarius

usque ad 23:8 mm; foliolum terminale petiolulo apicem versus

>
V

^
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piloso plerumque 5—6, rarius — 9 mm longo, basi aequilaterum,

plerumque parum subliliter cordatum (rarius profm^dius), manifesto lalius

breviusque foliolis superioribus lateralibus ejusdem laminae: ca.

14 : 7 mm, rarius ad 17 mm longum; racemi pauciflori, in statu florente

ca. IY2—2 cm, in statu fructifero magis elongati, ca. 41/2— ^ cm
longi, fructibus inter se remotis, internodiis usque ad o—8 mm longis,

rhachis tenuis pilosa, bracteae fuscescentes, fere pellucide membranaceae,

lanceolatae, cymbiformes, in apicem acutum productae, ca. 6—8 mm longae,

extus praecipue apice pilosae; flores sessiles, sepala 4, in slalu florente

ca. 3 : 2 mm, latitudine inaequali, cymbiformes, obtusae, extus dense pilosae.

denique usque ad 4:3 mm, stamina 19— 20, iilamenta purpurea, glabra

demum usque ad 2Y2 ^^^^^ lo>^g^j antherae purpureae, rotundatae, basi et

apice profunde reniformes, ca. 1,16 mm longae, 1,4 mm latae, basi et extus

praecipue apice breviter dense, in superficie interiore parcius pilosae, stylus

ca. 1,2 mm longus pilis nonnullis satis longis praeditus sicut stigma intense

purpureus, stigma ca. 3 mm latum, fere patelliforme, valde dilaceratum;

cupula submatura (unica a me visa) sessilis breviter obconica, pilis bre-

vibus dense obsita, ca. 4 : 1 \ 2 ^^1^^? aculeis 5 inaequalibus patentibus baud

validis basi ancipiter dilatatis (longioribus ca. 21/2 ^^^"^ longis) pilis nonnullis

patentibus vel reflexis sparsim obsitis apicem versus glabris obtusiusculis

praedita.

Venezuela occidentalis (non Columbia, quam patriam esse indicant

schedulae herbarii Berolinensis) ^]: Sierra nevada. Paramo de la Culata, in

locis saxosis usque ad regionem nivis perpeluae, florens mense Decembie

MoRiTz n. 1120, herb. BeroL!

Das unterstc Internodium jedes Zweiges dcr P. hypargyrea unterscheidet sicii be-

zugHch seiner Liinge nicht vvcsentlich von don nachstfolgonden, die Verminderung dcr

Lange der Internodien nach obcn hin erfolgt allmahlich; auch in dieser Hinsicht stinimt

sie also vortrefflich mit den ubrigen Angeliorigen der Sektion Dcndracaena uberein,

von der Mehrzabl der spater zu betrachtenden Arten (Sektion II: Gfjmnopodae] dagegen

weicht sie durchaiis ab, da bei diesen cine auCerordentlicbe F5rderung des Langen-

^vachstums des basalen Internodiums zu Ungunsten der gestauchten ubrigen Internodien

stattfindet.

Zwischen den stcifen kurzen Borsten der Haarkranze an den Blattcbeninscrtionen

sind bei mikroskopischer Untersuchung \vinzige gegliedertc Haare von zweierlei Form

nadnveisbar, solche mit etwas gestreckt-keulig angesdnvolJenem ,
ziemlich farblosem

Ende auf einem mehrzelligen Stiel mit braunlichem Inhalt und andere kurzgliedrige

vielzellige, oft unregelmaCig vcrzweigtc Haare, die stets braunlichen Inlialt haben.

(Fig. 5 d-fl

8. P. sericea Wedd. Chlor. And. II, 238, p. pie.; non Hieronymus in

Plantae Lehmannianae, Beiblatt zu Engl. Botan. Jahrb. f. System. XX, (1895)

Nr. 49 p. 29. Ramorum partes vetustiores cortice lamellatim dissolulo

ferrugineo praeditae, internodia complura inferiora ± ve e vaginis pro-

1) Siebe Sievers, Sudamerika .Bibliogr. Instilut), S. 486.
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minentia (secundum characterem principalem seclionis Dendracaenae), supe-

riora sensim breviora vaginis omnino abscondita; vaginae ochreiformes, in

stipulas breves acutas exeuntes in parte infrapetiolari sordide villosulae,

lamina (petiolo incluso) ca, 3^2— ^ cm longa, petiolus et costa mediana

in statu adulto pilis non valde densis praediti, solum in petioli folio-

lorumque lateralium insertionibus fere annulatim albide pilosi;

lamina bi-vel trijuga, foliolis laleralibus sessilibus, terminali petiolulo

1 ^2—3 mm longo, foliola oblonga (angusliora quam in P. nitida\ lateralia

usque ad 16—20 : 5— 6 mm, terminale ca. 16— 19 : 6— 7 mm, apice parum

emarginata (dens terminalis paulo minor lateralibus), ceterum integerrima,

firma, supra praeter venam mediam impressam parce pilosam

omnino glaberrima, laevia, non valde nitentia, subtus in statu juvenili

in tota superficie albide sericei-tomentosa, serius magis calvescentia

neque tamen pilis appressis subtus omnino destituta, inflorescentia in statu

fructifero solo visa, racemosa, folium ramumque superans ca. 7 mm longa,

laxa, flexuosa, pilis non valde densis praedita, bracteae membranaceae,

pallide fuscescentes, lanceolatae, concavae, in apicem acutum productae,

ca. 6—8 mm longae; cupulae (in statu submaturo solo visae) obovatae, dense

pilosae, aculeis inaequalibus teretibus non inter se coalitis ca. 12prae-

ditae, aculei in parte basilari densius, apicem versus parcius pilosi vel

glabrati, apice saepe incurvati semperque obtusiusculij longiores in speci-

mine immaturo 2 mm attingentes; sepala 3, extus pilosa, latitudine diversa.

Columbia: provincia de Antioquia, Paramo de Herveo, alt. 4000 m,

J- Triana, herb, de Gandolle! Paris.!

Norn en vernaculum: Ghilio Colorado (sec. Triana).

Die WEDDELLsche Originalbeschreibung wird sehr wenig den Charakteren dicser

Art gerecht, ohne Kenntnis der Belege fiir die WEDDELLSche Diagnose ist ein Irrtum bei

der BestimmuDg anderen Materiales schon deshalb nicht zu vermeiden, weil Weddeix

die Blatter seiner Pflanze zweijochig nennt, wahrend in Wirklichkeit das auch von ibm

zitierte TfliANAsche Exemplar vom Antioquia im Pariser Herbar mehre dreijochige Blatter

besitzt, das gleiche Exsiccat im Herb. DC. ist allerdings fast ausschliei31ich zweijochig.

Unter den von mir revidierten Materialien des Pariser Herbars sowie des Herb. De

Gandolle habe ich nur dies eine Exsiccat gefunden, das andere von Weddell in seiner

Originaldiagnose erwahnte TniANASche Exemplar aus den Anden von Pamplona fehlt^);

ich kann daher iiber die Einheitlichkeit von Weddells Speziesbegriff >P. sericea* nichts

angeben.

3, Latifoliolatae Bitt.

Folia 3-juga, foliolorum latitudo fere dimidium longitudinis aequans

foliola igitur satis lata.

Aequatoriam, forsan quoque Golumbiam incolentes.

J

i) Oder ist es das von mir bei Spez. 1 6, P, quadrijuga angefuhrte, ursprung-

lich als P. lanuginosa bezeichnete Exsiccat im herb. Gandolle? — Ein drittes bei

Weddell zu der Diagnose gezogenes Exsiccat: Funck et Schlim n. 1546 aus der Sierra

Nevada de Merida paGt nach den kummerlichen Belegen im herb. Paris sicher nic

zu P. sericea, es hat dichtzottigfilzige Blattstiele und Blattunterseite und scheint drei-

zahlige Blatter zu haben.

'.-.

I
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9. P. coriacea n. sp.

Rami in parte superiore vaginis ochreiformibus densis involuli usque

ad 8 mm crassi, vaginae pallide fusee sericascentes apice stipulis brevibus

acutis eodem modo pilosis praeditae; petiolus ca. 12 mm longus, sicut cosla

mediana dense subappresse albide lomentosi-sericeus, lamina ca. 5^2 cm longa,

trijuga, foliola praeter terminale ca. 8 mm peliolulatum sessilia, firma,

coriacea , late oblongilanceolata, praeter apicem nonnihil emarginalum

dentibus vix manifestis fere integra, margine parum revoluta, su}»ra

glaberrima, nitida, in statu sicco obscurascenlia, subtus in tota superficie

dense appresse albide tomentosa, margines apicesque pilis nonnihil superati,

foliola lateralia basi obliqua, latere acroscopo breviore, superiora ca.

26 : 1 1 mm, foliolum terminale 23— 25 : 12— 13 mm, basi non in peliolulum

sensim attenuatum, sed parte basilari paulum abrupte succisa; latiludo

amplissima foliolorum paulo supra medium; racemi folium superantes, in

fructuum statu submaturo ca. 1 1 cm longi (an etiam longiores?), flores laxe

in racemo seriati, ex axilla bractearum inferiorum saepe ramulus unus vel

duo breves pauciflori oriuntur, ceterum flores fere subsessiles; bracteae

lanceolatae, acuminatae solum usque ad 7—8 mm longae, extus dense

pilosae, cupula obconica, in statu submaturo ca. 4 : 2 mm, dense tomen-

tosa, aculeis ca. 6— 7 inaequalibus patentibus armata, aculei uscjue ad

4 mm longi, basi compressiusculi, plerumque duo in eodem angulo, non-

numquam unus cum altero arete connatus, pilis inaequilongis tenuibus pie-

risque patentibus fere usque ad apicem praediti; sepala 4, inaequilata,

ca. — 4V2 • ^ V2—3 mm, late lanceolata, extus dense pilosa apiceque pilis

superato, supra obscurascentia ; staminum numerum indicare non queo,

anthera purpurea, reniformis, ca. 1,8 : 1,5 mm, praecipue apice pilosa, stylus

purpureus, ca. \ mm longus, in latere posteriore fere usque ad stigma

pilosus, stigma purpureum, in pagina superiore flabellifurnie et subpatelli-

forme, bilateraliter multifidum, parum in stylum decurrens, ca. 2^2 "^"^

longum,

Aequatoria: Valle de Pangor, Spruce, herb. Vindob.!

Bei dieser Art sind im Gegensatz zu P. Lehmannii die beiden Schichten

der oberseitigen Epidermis nicht beziiglich ihres Inhaltes und der Dicke

ihrer Membranen verschieden, sondern nur in der ZellgruBe: die innere

Schicht hat groBere Zellen als die obere, aber beide Schichten besitzen

ziemlich dicke Membranen, vielleicht die innere Zellschicht noch etwas

dickere als die auBere, also gerade umgekehrt wie bei P. Lehmannii, bei

der die schleimfuhrenden gruBeren Zellen des Hypoderms zartere Wan-

dungen haben als die viel kleineren Zellen der eigentlichen Epidermis.

Im Vergleich zu P. Lehmannii sind die Blattchcn fester gebaut, aus-

gepragt lederig, ferner treten bei P. coriacea die Randzahne kaum hervor;

die Haarpinsel, welche die viel deutlicheren Blattchenzahne der P. Leh-

mannii kronen, fehlen hier mit Ausnahme der ausgerandeten Spitze.
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Die Fruchtstande und die Brakteen der P. coriacca sind kiirzer als bei P. Lch-

mannu, die Sepala der P. coriacea manil'estieren ihren festereu Bau im Vergleich zu

P. Lehmannii durch die starkere Dunkelfarbung und die geringere Biegsamkeit.

Die Behaarung spcziell der jungen Teile ist bei P. Lehmamiii mehr

braunlichgelb, bei P. coriacea mehr weiBlich, auBerdem finden sich bei

P. Lehmannii liingere, fast zottige Ilaargruppen an den Blattstielen, Blatt-

mittelrippen und der Rhachis der Bliitenstande, bei P. coriacea ist die Be-

haarung mehr gleichmaBig.

Auch in der Behaarung des Griffels sowie in der Form der Narbe scheinen

zwischen P. coriacea und P. Lehmannii bemerkenswerte Unterschiede zu bestehen, die

aber noch weiterer Bestatigung an reichlicherem Material bediirfen: ich konnte von jeder

Art nur je eine Narbe mikroskopisch untersuchen.

10. P. Lehmannii Hieron. in Plantae Lehmannianae, Engler's Jahrb.

f. System. XX (1895) Beiblatt Nr. 49, p. 29.

Rami dz ve recti, nonnihil elongati, vetustiores nudi, peridermate ferru-

gineo laminariter dissoluto obtecti ; rami juniores in parte inferiore vaginis

sparsis nonnullis villosiusculis instruct! quae petiolis laminisque vel omnino

deslitutae vel rudimentariis usque ad trifoliolatis praeditae sunt; apices

ramorum foliis densioribus meHus evolutis ornati, vaginis densius secutis

involuti usque ad 7 mm crassi; vaginae in statu juvenili fere ferruginei-

lanati-villosulae, serius sordidescentes, in stipulas breves dense viilosulas

exeuntes; petiolus 10— 11 mm longus, sicut costa mediana piHs densis tomen-

tosis inaequilongis partim villosulis obtectus, lamina S'/a—6V2 cm longa,

foliorum optime evolutorum trijuga, foliola praeter terminale ca.

5—8 mm petiolulalum sessilia, firmitate mediocri : subcoriacea, late oblonga

vel obovata, lateralia basi plerumque manifeste inaequilatera (latere basis-

copo majore), fere a parte media apicem versus dentibus nonnullis

manifestis crenati-serratis (utrinque fere 7—8) pilis satis longis

superatis praedita apice manifesto emarginata, supra nitidiuscula, tenuiter

rugulosa, vena mediant venisque primariis lateralibus impressis, glaberrima,

subtus in tota superficie dense lutescenti-albide villosisericea, primo venis

lateralibus vix conspicuis, serius nonnihil manifestioribus; foliola lateralia

27:13 mm, terminale usque ad 24

—

25:14 mm, basi subcordatum vel

abrupte (fere succise) in petiolulum contractum, latitude amplissima folio-

lorum omnium supra medium; racemi elongati, folia pluries superantes,

in statu florifero ca. usque ad 1 6 cm longi, in statu fructifero plus quatn

19 cm attingentes, laxi, multiflori, e glomerulis paucifloris satis inter se

remotis constituti, in parte basilar! plerumque ramulus ca. 31/2—^Va '^"^

longus ex axilla bracteae infimae oritur, rhachis dense tomentosa pilisque

longioribus villosis conspersa; bracteae amplexicaules, membranaceae

fuscescentes, late lanceolatae sensim longeque acuminatae, usque ad

15:5 mm, extus dense longeque pilosae ; cupula dense tomentosa, m
statu submaturo in pedicellum basi glabrum supra dense pilosum 1—2 mm
longura attenuata, obconica, ca. 6:3 mm, angulis subalatis, in quovis

J" 'd
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angulo aculeis ca. 3 armata, aculei subcompressi, basi lata, palenles

vel inferiores retrorsi, plerumque usque ad apicem dense pilosi, longiores

ca. 2V2 i«m longi; sepala 4, inaequilata, 4—5 : 2—3 mm, exlus dense

pilosa, apice pilis longis superata, stamina 12—13, filamenta purpurea,

ca. 31/2 nim longa, antherae dense pilosae (marginibus et apice), pur-

pureae or. 1,5 mm longae, 1,35 mm latae; stylus prope basim dense

pilosus, in parte superiore glaber, ca. 1,3 mm longns, stigma subpatellf-

forme, multifidum, diam. ca. 2 mm.
Columbia vel Aequatoria, loco natali non indicato, Lehmann n.

6487, herb. Berol.

!

Bel P. Lehmannii sind die Blattchen oborseits im geirockneten Zusfande wegen
der einsinkenden, zartwandigen Zellen des Hypoderms mil schleimigom Inhalt ziemlich

lunzelig, wiihrend diejenigen der P. coriacea wenigor gerunzelt und audi morklich fester

tcxturiert sind (das Hypoderm besteht bei ihr aus Zellen mil etwas verdickten Wan-
dungen ohne schleimigen Inhalt).

Folia 3- vel rarissime 4-juga, foliola subtus argenteisericea , basi

non annulatim pilosa, margine fere semper Integra, apice biloba, superiora

ca. 20 : 6—7 ram.

Peruvia.

11. P. albicans Pilg. in Engler's Jahrb. f. System. 37 (1906), 535.

Frutex 3 metralis, rami ± ve tortuosi, fere in tola superficie vaginis

foliorum delapsorum tecti, "solum internodium basilare nudum fere 3— 3^ o cm

longum, internodia superiora vaginis fere omnino abscondita, satis nume-

rosa, ad unum omnia (praeter basilare nudum) ca. 7—8 cm longa; vaginae

primo appresse sericeae cinerascentes serius glabrescentes, ferrugineae,

solum extus in parte infrapetiolari appresse sericeae, stipulae breves

(1' 2—2 mm), lanceolatae, extus sericeae, petioli ca. 8—11 mm longi, sicut

costae medianae breviter subappresse sericei, cum articulis inferioribus costa-

rum saepe post foliolorum delapsum in vaginis persistentes, lamina ple-

rumque 3—, rarissime 4— juga, ca. 4 : 31/2 cm, foliola elliptica, apice

rotundata. biloba, margine fere semper Integra vel apicem versus parum

crenulata, textura satis firma, supra in statu sicco olivacei-obscurascenlia

primo sparsim pilis albidis obsiti serius praeter margines parum revolutos

dense sericei-pilosos fere glabra, subtus in tota superficie dense niti-

deque argentei-sericea pilis satis longis. lateralia breviter petio-

lulata (inferiora petiolulo usque ad 1—1 V2 ^^ ^o^S^) ^^^' inaequila-

tera (latere basoscopo magis producto), foliola lateralia superiora usijue

ad 20 : 6—7 mm, foliolum terminale satis longe petiolulatum

(usque ad 6 mm) fere 18-20:6—7 mm, paulum sub apice latissimum,

basim versus sensim attenuatum, basi ipsa plerumque subcordatum, rarius

basi nonnihil latiore manifeste cordatum; racemi in statu florifero folia vix

superantes fere 4—6 cm longi, curvatim nutan^cs, rhacbis pilis argenleis

Botanische Jahrbucher. XLV. Bd.
40
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subpatentibus sericascens, bracteae amplexicaules, lanceolatae acuminatae,

4—6 mm longae, cinerei-virides vel ferrugineae, extus sericeivillosulae;

sepala 3— 4, lanceolata, ca. 2 : 1 mm, in statu fructifero 3 :1 Y2 ^"i? extus,

praecipue in apice obtusiusculo vel paulum acuminato dense villosula;

stamina 10, filamenta ca. 1,7 mm longa, glabra, antherae reniformes ca.

0,75 : 0,75 mm a basi usque ad apicem dense pilosae, stylus ca, 1 mm
longus, basi densius, apicem versus parce pi-

losus , stigma (an albidum?) subpatelliforme,

diam. ca. 3,2 mm, in lacinias numerosas loDgas

dilaceratum; cupula obconica, ca. 31/2 • ^ Y2^™)
dense villosula, basi in pedicellum brevem sen-

sim attenuata tri- vel tetragona, angulus quis-

que aculeo uno vel duobus patentibus ca. 1

1 V2 ^^ longis acutiusculis praeditus; aculei

fere usque ad apicem pilis patentibus obtecti,

nonnumquam duo basi inter se coaliti apice

solo liberi ibique parum recurvati.

Peruvia: Dept. Ancachs, Cordillera blanca

supra Caraz, in declivibus frequentissima, fruti-

ceta luxuriantia prope rivulum, 3200—3700 m

alt. s. m., Weberbauer n. 3229, herb. Berol.!,

siehe auch Weberbauer in Pflanzenwelt der peruan. Anden, 179.

Nomen vernac. : >quinuar« vel »quinual«;
Die Insertionsstellen der Blattchen sind ahnlich wie bei P. serrata auch bei P. albi-

cans beiderseits mit Biischeln winziger, dicht gestellter rotbrauner Haare besetzt, die

sich bei mikroskopischer Untersuchung aus mehreren Zellen zusammengesetzt erweisen.

Fig. 6. P, albicans Pilg.

Laubblatt, nat. Gr.

I

§ 5. Subtustomentosae Bitt.

Foliola subtus albitomentosa. In pagina superiore venae medianae

capilli parvi rubri pluricellulares exstant.

Die Siihtustomentosae bilden 1 Dendracaena den

Gymnopodae, als die unteren Teile ihrer Zweige noch mit einigen ocZtrea-ahnlichen,

spreitenlosen Scheiden in ziemlichen Abstanden voneinander versehen sind, aber schoa

langen Basalinternodium) erreicheni).

\nopodae

Bolivia australis et Argentinae septentrionalis provincia

Salta.

WEDDELLSCh
P. Hieronymi, tragen auf der Oberseite der Blattchen-Mittelnerven zwischea

den farblosen einzelligen Haaren ziemlich zahlreich, kleinere mehrzellige, nac

I) Sicher festgestellt habe ich dies fiir die P. Hieronymi und deren v&r. salienm,

wahrscheinlich gilt es aber auch fur P. hypoleuca, von der ich das Material lei er

friiher abliefern muCte , ehe ich auf diese intermediiire Stellung der Gruppe aufmer -

sam wurde.

•^

M'
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oben bin allmablicb kculig angeschwollene Haare, die im trockenen HtM'barzuslande

eine ziembcb lebbafle ro tlicbbraune Farbung zeigen. (Diese winzigen Haare sind

nur auf Querschnitten bei ruikroskopischer Unfersuchung leicht nachweisbar.) Bci I\

Hieronymi sind diese rotbraunen mehrzelligen Haare elwa balb so lang (ca. 106 |x) wie

bei P. hypoleuca (ca. 210 p.).

12. P. hypoleuca Wedd. Chlor. And. II, tab. 78 emend. Bitt R
racemosa R. et P. var. (:i hypoleuca Wedd. Chlor. And. II, 238 (Text!),

Rami d= ve recti, satis stricti, in parte inferiorc nudi, cortice ferru-

gineo lamellatim dissoluto obtecti, in parte superiore vaginis dcnsis ochrcifor-

mibus albide subvilloseque sericeis incrassati

(usque ad 7—8 mm), ca. 16— 18 cm longi;

vaginae apice in stipulas breves aculas dense

sericeas exeuntes, vetustiores saepe quidem

petiolum costamque medianam foliolis jam

omnino destitutam gerentes; petiolus 1 V 2

2 cm longus, sicut costa mediana dense villo-

siuscule tomentosus, lamina usque ad 5

'/ 4-juga, foliola

oblonga, apicem versus vel sensim vel abrup-

tius attenuata, apice ipso emarginato, margine

dentibus non valde manifestis crenulato, supra

viridia (nonnihil olivacea) in statu juvenili

pilis nitentibus non crebris praedita, demum
praeter venam mediam parce pilosam capil-

lisque pluricellularibus parvis clavatis rufes-

centibus praeditam glabrescentia, subtus etiam

vetustiora dense albi-tomentosa (venis latera-

libus subtus tomento vel omnino obleclis vel

serius parum manifestis), foliola lateralia ses-

silia, basi inaequilatera, superiora 20—25 :

8— 9 mm, foliolum terminale petioluio ca.

6—7 mm longo ipsum fere 20:8 mm; racemi folia superantes graciles

statu florifero densiflori, serius elongatiores usque ad 1 cm longi, ut videtur

ve erecti, rhachis sicut bracteae, pedicelli, cupulae superficiesque inferior

sepalorum dense albide villositomentosa; bracteae lanceolatae, acuminatae,

plerumque 3—4 mm longae, flores inferiores nonnihil longius pedicellati,

superiores fere sessiles, sepala 4—5, inaequalia, ovata vel lanceolata, ca.

3 : 2 mm, membranacea, supra glabra, viridia; stamina 14, lilamcnta ca. 2

Fig. 7. P, hypoleuca (Wedd.)

Bitt. Kleine mehrzellige keulen-

formige Haare mit braunlichem

Zeliinhalt von der Oberseile der

Blattchen-Miltelrippen , daneben

die unteren Teile farbloser, dick-

wandiger, einzelliger Haare,

stark vergroBert.

in

7: glabra, antherae (pallide?) purpureae, late ellipsoideae,

utrinque cordatae, praecipue margine et apice dense pilosae, ca. 1,5 : 1,15 mm,

stylus ca. 0,8—0,9 mm longus, glaber, stigma subpateliiforme, dilacerali-

multifidum, ca. 1,5—2 mm diam.; cupulas maturas non vidi, aculei non

jam satis elongati vix e tomento prominentes ca. 11— 12, fere tres in

quovis ansulo.
40*
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Bolivia: Prov. Tarija, florentem leg. Julio et Augusto 1846 H. A.

WeddelLj n. 4067, herb. Paris.!

Die WEDDELLScIien Originalstiicke Iiaben steif aufrechte, fast gerade Zweige im

Gegensatz zu der folgenden Art, deren Verastelungen schrag bogig aufsteigend sind.

Da Weddell nur auf der Tafel 78 von Chloris Andina (auf der er bios ein

Laubblatt von dieser Pilanze hat abbilden lassen) die P. hypolctica als Art bezeichnet

hat, im Text dagcgen diese Benennung in P. raeeynosa R. et P. var. ^3 hypoleuca um-

gewandelt hat, so hat bislang iiber diese Spezies Unklarheit gelierrscht, zumal da er in

seiner sehr kurzen Varietatsdiagnose nur auf die Behaarung bezug nimmt: >foliolis sub-

tus petiolisque et racemis candidissimis.«

Uber die winzigen mehrzelligen^ keulenformigen Haare, die zwischen

einzelligen, dickwandigen, viel langeren auf der Oberseite der Blilttchen-

mittelrippen auftreten, habe ich bereits im allgemeinen Teil der vorliegenden

Arbeit berichlet (s. S 573 und Fig. 7 auf S. 607).

13. P. Hieronymi Pilger in Urban, Plantae novae andinae imprimis

VVeberbauerianae II, Bot. Jahrb. f. System. XXXVII (1906), 535. — P.

Bcsseri Eieron. in Bot. Jahrb. f. System. XXI (1895) 312 p. pie.

Rami in parte basilari =lr ve patentes, nudi, cortice fusco lamellatim soluto

in parte superiore erecti, vaginis dense congestis incrassati, vaginae latae,

prominenter triveniae, infra glabrescentes, apicem versus magis

sericeae, petiolus ca. 1— 1 Y2 cm longus, sicut costa mediana dense albide villosi-

tomentosus, insertiones petioli foliolorumque pilis nonnihil longioribuspraeditae,

lamina fere 3—41/2 cm longa, 3-juga, foliola oblanceolata basi inaequilatera,

lobo inferiore nonnihil majore, apice obtusa, emarginata, praecipue apicem

versus vix distincte crenulata, supra olivacei-viridia, juniora pilis nitidis sparsis

praedita, deraum magis glabrescentia, subtus densissime albide tomentosa,

venis praeter medianam non distinctis, par infimum foliolorum saepe alternans,

superiora jugata, lateralia omnia sessilia, paris supremi foliola usque

ad 30 : 8 mm, plerumque ca. 20 : 6 mm, foliolum terminale petiolulo ca. 5

6 mm longo ipsum usque ad 24 : 8 mm; racemi folia superantes graciles

serius elongati usque ad \ cm longi, rhachis, pedicelli et cupulae in tola

superficie, bracteae et sepala exlus albide villosi-tomentosa, bracteae anguslae

basi nonnihil latiores, acuminatae, ca. 3— 4 mm longae, cupula in statu

florifero basi fere sessiiis in statu fructifero in pedicellum fere V/2—^ n»°^

longum sensim attenuata; sepala 4 lanceolata acuta, ca. 4 : 1,3 mm, viridia,

stamina 12, filamenta ca. 3 mm longa, glabra, antherae purpureae, a basi

usque ad apicem (dense praecipue apicem versus) pilosae, ca. i,'l5 l,*.

0,75 mm, pili antheras satis longe superantes (ca. 0,9 mm), non valde in-

crassati (ca. 11—19, rarius 26 ;x crassi), stylus ca. 0,9 mm longus, glaber,

stigma purpureum,subpatelliforme dilaceraliplumosum ca. 2 mm diam.; cupula

submatura angusta, gracilis, (pedicello ca. 3 mm longo excepto) fere 4 mm

longa, lYjmm lata, aculeis paucis (plerumque 4) patentibus inaequa-

ibus armata, aculei fusciferruginei, fere usque ad apicem patenter pilosi

longiores (ca. 2 mm longi) cum brevioribus (ca. 3/4— 1 mm longis) alternantes

^i

-J
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omnes fere in eadem zona dispositi ex aequo remoti a pedicelli apice et

a basi sepalorum.

Bolivia: Cuesla de Polla, valle del Tanibo, IIieronymits et Lohkmz,
Fl, Boliv. exsicc. n. 938a, herb. Berol.!, herb. Candolleanum !

No men vernac. : quenoa (sec. Hierontmus).

Die P. Hieronymi liat schinalore Blattchen, sclimalere und spitzerc Kelchbl5Uer

und auffallig schlankere und kleinere Antheren als P. hypolcitca Wcdd, Auch die ll.iare

an den Staubbcuteln sind Lei P. Hieronymi viel liinger und dunner als bei P. hypo-

leuca, als Bclege dafur dienen folgendc Messungon der Haaj^e an den oberen Lnden der

Staubbeutel:

P. hypolcuea: pili ca. 0,5—0,58 mm longi, 19—29 ,a crassi,

P. Hiero7iymi: pili ca. 0,8— 0,9 mm longi, ca. <5— 19 fx crassi.

Als wichtigster Unterschied zwischen beiden Arten bat aber wohl die

verschiedene Zahl der Stacheln an den Cupulae zu gelten, bei P. Hieronymi

babe ich an den bereits wohlausgebildeten Cupulae stets nur 4 Stacbeln

(2 langere mit 2 kiirzcren abwechselnd in gleicher Huhe ungeHlhr in der

Mitte der Cupula) angetroffen, an den noch wenig entwickelten Cupulae des

P. hypoleuca-Origindih habe ich dagegen etwa 1 2 Stachelanfange nacbweisen

konnen, je 3 an jeder Kante.

Im nordlichen Argentinien (Prov. Salta] kommt eine Form vor, die in der Liinge

und Dicke der Haare an den Staubbeuteln raehr mit P. hypolcuea ubereinstimrnt, nach

dor Zahl und Ausbildungsweisc der Cupularstacheln aber ohne Zweifel zu P. Hin'onyini

gehort. Ich bezeichne daher die zu Pilgers Beschreibung gchOrige Originalpflanzo

von Valle del Tambo als var. dolicholoplui n. var. , wiihrend die siidlichore nach

ihrer Heimatsprovinz benannl sei.

Var. saltensis n. var.

Rami graciles, internodia prirao pilis undulatim curvalis dense obsita,

serius glabrescentia, internodium basilare nudum ca. k^/2—7 cm Ion-

gum, ca. 2—3 mm diam., internodium secundum paulum e vagina

anguste appressa prominens ^longitudine tot^ internodii ca. I

—

\^j^cm\

inlernodia superiora sensim breviora, vaginis ferrugineis sensim magis

ampliatis prime praecipue inter nervos appresse pilosis serius glabrescetitibus

omnino abscondita, pars superior caulis hoc modo vaginis ampliata fere

21/2:0,8—1 cm, petiolus ca. 1 cm longus, sicut costa mediana circumcirca

dense albide tomentosus, lamina ca. 31/2 : 21/2 cm, trijuga, folio la fere

eodem mode pilosa quo planta originaria Pilgeri (var. dolicMopha), tamen

ut videtur semper minora quam in ilia, paris supremi foliola

solum ca. 15:7 mm attingentia, foliolum terminate petiolulo ca. 3 mm
longo ipsum quoque 15 : 7 mm; racemi in speciminibus a me visis usque

ad 51/2 cm longi, nutantes, cupula fere magnitudine et pilositate varielalis

prioris, aculei patentes quoque 4, longiores tamen ut videtur solum usque

ad 11/2 ram longi, sepala 3—4, inaequilata, ca. 3:1— 172 "im, stamina

fere 9, filamenta ca. 2 mm longa, antherac reniformes manifeste latiores

quam in varietate dolicholopha ca. 1 : 1,05—1,16 mm, i>ili apicem anthe-

rarum non tam longe superantes quam in var. dolicholopha (solum
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ca. 0,33—0,58 mm), tamen manifeste crassiores, saepe ca. 30 jx crassit.

attingentes.

Argentina septentrionalis: Prov. de Salta, alrededores de Panipa

grande (1740 m s. m.) y Cerro Cristal (2610—2700 m s. m.): El Paso

» El Alizar« 2400—2600 m s. m. leg. E. Nelson in F. Kurtz, herb, argent.

n. 12584, herb. Regnell. Stockholm!

6,

Folia 2—3-juga, foliola firma, coriacea, subtus tomento denso appresso

lanuginosi-sericeo subfuscescente obtecta, superiora ca. 18—20 :
8—12 mm,

rhachis, bracteae cupulae et sepala tomento denso fuscescente involuta;

aculei ca. 8,

Aequatoria: Ghimborazo.

14. P. lannginosa H. B. K. Nov. gen, et spec, plant. VI, 228.

Weddell, Chlor. And. II, 238 (1861) p. pte.

Rami ut videtur satis stricti, ± ve conferti; ramorum nodi inferiores

vaginas laminis omnino destitutas gerentes, internodium basilare ramorum

ceteris longius (ca. usque ad 3^/2 cm longum), tamen etiam internodium

secundum tertiumque dz ve e vagina prominentia, superiora om-

nino vaginis abscondita, internodia inferiora sicut partes ceterae

alabastri (vaginae, foliola non jam evoluta subtus, racemi) in statu

juvenili tomento sericeo nitido fuscescente densissime vestita,

serius internodia vaginaeque quidem glabriora; vaginae ferrugineae adultae

praecipue prope petioli insertionem et in margine apicali lanatipilosae,

petioli ca. 8—12 cm longi, sicut costae medianae dense tomentelli-lanati,

lamina ca. 31/2—4 cm longa, imparipinnata, 2-vel saepius 3-juga,

foliola firma, coriacea, oblonga, apice parum emarginata, margine (in

statu sicco) parum revoluto, fere integerrima vel apicem versus dentibus

paucis vix manifestis instructa, supra glaberrima, obscure viridia, nilida,

vena'mediana et lateralibus primariis impressis, subtus vena mediana

valde prominente, lateralibus primariis vix vel non prominulis propter

tomentum densum appressum lanuginosi-sericeum subfuscescens

totam superficiem inferiorem obtegens, foliola lateralia superiora usque ad

8—12 mm, foliolum lerminale petiolulo ca. 6 mm longo fere 18: 10

12 mm; racemi fere 3— 4 mm longi (an serius longiores), rhachis, brac-

teae cupulae et sepala tomento denso fuscescente involuta,

sepala 4, ca. 3

—

4:2 mm; antheras, stylum stigmaque non vidi, cupula

fere matura obconica, sensim in pedicellum attenuata (cum pedi cello

9 : 3 mm), etiam submatura tomento densissimo usque ad basim pediceln

involuta, anguli non manifeste prominentes, aculei breves patentes ca. 8 ex-

stant, quorum 1—2 longiores vix longitudinem unius mm attingunt.

Aequatoria: ad radicem montis Ghimborazo Bonpland n. 2191 herb.

20

Paris.!
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Eine von Weddell, Chloris And. II, 238 ebenfalls hierher gezogene

Ptlanze von den Paramos der Prov. BogoW siehe unter P. quadrijuga Bitt.

(S. 613).

ScHiMPER crwahnt gerade diese Art als Reprasentanten der Paramos-Vegetation am
Chimborazo (Pflanzengeographie 119/lSO), ob aber nur diese Spezies oder audi andere

am Chimborazo vorkommende Po/y/ep/5-Arten als >vereinzelte knorrige Zwergbaumch^^nc

die Paramos bevolkern, ist erst nach genaueren hypsographischen Unlersuchungen ub<»r

die Verbreilung der einzelnen Arten festzustellen; direkt zu widersprechen ist aber der

Angabe Dkldes in dem Profil von Siidamerika (Atlas der Pflanzenverbreitung in Bkr<;-

HALs Physikal. Atlas Nr. 50), wonach P, lanuginosa als h5chste Charakterpnanze des

in Columbien gelegenen Toliraa zu gelten liatte.

Diese leider immer noch besonders bzgl. der Bliitenorgane ungeniigend bekannte

Arl unterscheidet sich durch den glanzenden, briiunlichen, anliegenden, dichten, seidigon

Filz, der besonders an den noch unentfalteten Knospen auffallt, von alien almlichen

Arten mit lederigcn Blattchen leicht.

Das Hypoderm der zweischichtigen obersoitigen Epidermis besitzt ziomlicb viele

Schleimzellen,

Sectio II. Oymnopodae Bitt.

Vag

basilare nudum fere semper multo longius superioribus abbreviatis el vaginis

ochreiformibus omnino absconditis. Cupularum aculei in eodem angulo

ve inter se coaliti vel etiam in alas ± ve manifestas conjuncti. Laminae

raro 4—S-jugae, saepe solum 2—3-jugae vel etiam ad foliola tria reductae.

7.

Internodium basilare nudum ca. 4—6 cm longum, ca.
1
Y2—^ mm

crassum. Lamina 3—3Y2Cnilonga, 4—5-juga, foliola in statu sicco supra

obscurascentia, satis dense congesta, minima generis (superiora o—6 :
4

—

5 mm), obovata, apice profunde biloba.

Aequatoria; Chimborazo.

15. P. microphylla (Wedd. pro var.) Bitt. n. sp. P. hnn^iiwsa

H. B. K. var. microphylla Wedd. Chloris Andina II, 238.

Rami satis stricti; internodium basilare nudum ca. 4—6 cm Ion-

gum, ca. 1— 11/2, serius —2 mm crassum, in statu juvenili in tola super-

ficie sed praecipue apicem versus villosulum, serius glabrescens; ramorum

pars superior vaginis abscondita, brevis, ca. 1—1 V2 ^^ ^^"8^^ vaginae

praecipue in margine apicali semper dense villosae, in lota superficie

exteriore sive villis longis patentibus albidis vel nonnihil fuscescentibus

satis dense oblectae sive serius ± ve glabrescentes, peliolus brevissi-

mus, cr. 3—4 mm longus, sicut costa mediana utrinque villosulus, lamina

3-3V2:1,3cm, 4— 5-juga, foliola satis dense congesta, minima generis,

superiora 5—6 : 4—5 mm, omnia obovata, apice profunde biloba,

dente apicali plerumque minutissimo, supra primo laxe villosa, serius gla-

brescentia, in statu sicco =b ve obscurascentia, subtus in tota superlicie

densissime albide lanati-villosula, marginibus integris parum revolutis, foliolum
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terminale petiolulo 2—3 mm longo; racemi, flores fructusque in omnibus

speciminibus a me visis deficiunt.

Aequatoria: Chimborazo, Bonpland n. 3141, herb. Paris.!

Zu P, mtcrophylla gehort ein Exemplar des Herb. Lauson. ! (ohne Fundort), das

von WiLLDENow als P. eniarginata Humboldt^ von Gas. de Candolle als P. lanuginosa

H.B.K. bezeichnet worden isL

Trotzdem bis jetzt nichts iiber die Organisation der Bliiten und Friichte bekannt

geworden ist, kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB die vorliegende Form eine selb-

standige, mit P. lanuginosa keineswegs in engerem Zusammenhange stehende Spezies

ist, die sich sowohl durch die Gestalt und die geringe GroCe der BlcLttchen als auch durch

die charakteristische Bebaarung von samtlichen ubrigen Polylepis-Avian unterscheidet.

Im Wiener Herbar liegen zwei Belege dieser Spezies, bei denen die

Unterseite der Blattmittelrippe, sowie die Hauptnerven der Blattchen zwischen

den langen weiBlichen Zottenhaaren andere viel kleinere, aber hier besonders

a
Fig. 8.

*

(Wedd_ „ . ; Bitt. a Laubblatt, nat, Gr.; h var. polyarthrotricha

Bitt, gegliederte Haare von der Unterseite der Blattmittelrippen, die mit stark ge-

brauntem Inhalt versehenen Zellen sind durch Punktierung markiert (stark vergroCert).

dicht gestellte rutliche Haare besitzen, die sich, wie nach analogen Beob-

achtungen bei anderen Arten zu erwarten, als gegliedert erwiesen; bei

mikroskopischer Betrachtung erscheinen diese mehrzelligen Harchen mit

braunlichem Inhalt erfullt: die WEDDBLLschen Originalpflanzen (Bonpland

n. 3141) zeigten bei mikroskopischer Untersuchung der Gostae medianae

und der Blattchenmittelnerven unterseits nur sehr sparlicb solche Haare,

ich halte mich daher filr berechtigt, speziell auf den einen Beleg des

Wiener Herbars: Goudet n. \ sub nom. »P. lanuginosa Kunth« loco

natali non indicate eine Varietat zu begrunden:

var. pohjarthrotricha n. var.:

Costae medianae foliorum venaeque medianae foliolorum

imprimis folioli terminalis) capillis parvis articulatis rubri-

fuscescentibus densissime aggregatis inter villos longos spar-

siores praeditae.

Das zweite Exemplar des herb. Vindob. : »Chimborazo« (Jameson),

Spruce sine nomine specie!, bildet gewissermaBen den Ubergang zu Bonpla->'»

X
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3141, indem zwar bei ihm die gegliederten rotbraunen Ilitrchen noch zieinlirh

reichlich vorkomraen, aber sich doch hauplsachlich dichter untcr-
seits in der Umgebung der Bliittcheninscrtionen vereinigt findcn.

§ 8. Supranilidae Bill.

Foliola secundum species numero diverse, 1-—i-juga, coriacea, plerunique

integra vel dentibus paucis vix manifestis praedita in slalu adullo supra

fere glaberrima, nitida, solum in vena mediana vol margine ei apice pilosa,

internodium basilare nudum fere semper mediocre (ca. i cm longiludinis

allingensj.

Plerumque Aequatoriam incolentes, una ad Columbiam mediam (piiramos

de Bogotiij, altera ad Peruviam mediam (provinciam Ancachs; progressa.

16. P. quadrijuga n. sp. P. lanuginosa Wedd. Chlor. And. II, 238

p. pte,, non H. B. K. (Tafel VI).

Internodium basilare nudum non valde longum (ca. 3—4 cm), sicut

superficies exterior vaginarum dense rufescenti-villosum, pars

superior ramorum vaginis obtecta satis longa (ca. 5—6^2 cm, pctioli ca. 1

1 Y2 cm longi, densissime villosuli (villis tamen nonnihil pallidioribus quam

in vaginis) costa mediana fere eodem modo dense villosula quo petiolus,

lamina imparipinnata, quadrijuga, ca. 5 cm longa, 2^ 2 cm lata, foliola

coriacea, late elliptica vel obovata, apice biloba, margine nonnihil revoluto

fere integro, dentibus paucis apicem versus paulum manifestioribus, laleralia

sessilia basi obliqua, par (a basi) secundum ceteris longius (eius

foliola 12

—

14:6—7 mm), par supremum 10—12:6—7 mm, foliolum

terminale sat longe (pro magniludine ejus) pedicellatum (ca. 5 mm), ipsum

ca. 10:7 mm; foliola omnia supra in statu sicco obscurascenlia, nitida,

praeter apices glaberrima, subtus densissime tomentosi-villosula, pilis mar-

ginalibus praecipue apicalibus strictioribus longioribusque marginem super-

antibus; inflorescentia satis longa, ca. 9V2— ^0 cm longitudinis atlingens,

laxa, suberecta vel nonnihil nutans, rhachis sicut petiolus densissime villo-

sula, insertiones tamen bractearum praecipue inferiorum pilis strictioribus

longioribus magisque rufescentibus ornatae, bracteae extus dense villosulae,

inferiores usque ad 9 mm longae, omnes apice pilis longis rufescentibus

superatae; cupulaebreviterobconicae, vixpedicellatae, submaturaeca. 4:3 mm,

dense tomcntosulae, in parte media vel supra aculeos duos breves (ca. 1 \ 2 ^^^^\

pilosos gerentes, nonnumquam (in eodem specimine) aculei brcvissimi to-

mento densissimo fere omnino absconditi; sepala 4— 5, ca. 4 : 3 mm, extus

densissime pilosa, apice pilis densis rufescentibus superata, staminum nu-

merum indicare non queo, filamenta ca. 3 mm longa, antherae rcniformes,

ca. 1,2— 1,4 :1,3 mm, basi parcius, apicem versus pilis satis crassis longi-

tudineque mediocri praeditae; stylum stigmaque non vidi.

Columbia: 1) Paramos de Bogota, Muzo, Gounox 1844 sub nom. P.
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lanuginosa Kunth herb. Paris. !, ^) Prov. de Pamplona, La Baja, 3000 m,

J. Triana n. 4212 sub nom. P, lanuginosa in herb. Casimir de GandoUe!

17. P. reticulata Hieron, in Englers Botan. Jahrb, f. System. XXI

(1895) 312.

Arbor; rami vetustiores peridermate ferrugineo lamellatim solute ob-

tecti, tortuosi; internodium basilare ramorum juvenilium nudum ca. 31/2

4 cm longum, ca. IV2—2 mm crassum primo subvillosi-hirsutum serius

glabrescens, rufescens, cortice jam mature lamellatim soluto; internodia

superiora vaginis persistentibus foliorum delapsorum abscondita, vaginae

manifeste triveniae (venis anastomosantibus), primo pro parte maxima hir-

sutae, demum glabrescentes, ferrugineae, petiolorum insertiones pilis nonnihil

rigidioribus longioribusque praeditae, petioli ca. 5—8 mm longi, sicut costae

medianae dense tomentelli, lamina ca. 3—3V2 : 2—272 cm, imparipinnata,

tri-vel plerumque quadrijuga, foliola oblonga vel obovata, praeter

terminale sessilia et basi obliqua, omnia coriacea apice manifeste emargi-

nata, margine paulum recurvato, fere integra vel solum apicem versus

dentibus nonnullis crenata, supra glaberrima, nitidula, subtus dense incane

papillosi-tomentella, vena media valde prominente, venis lateralibus pinnatim

dispositis et venulis minutis ipsis manifeste reticulatim-prominulis,

foliola inferiora parva ca. 4— 5; ly^— 2 mm, superiora usque ad 15—17;

5—7 mm, terminale petiolulo 2— 3 mm longo ca. 12—13 : 6—7 mm, apices

dentium in statu alabastri pilis densis manifeste superati.

Racemi flores fructusque ignoti.

Aequatoria septentrionalis: Galderas del Pasoehoa y Ruminahui,

SrilBEL n. 20a, herb. Berol.!

Gemeint sind offenbar die beiden in der Nahe des Cotopaxi befindlichen Vulkane

(Calderaberge); Hieroxymus ncnnt sie auf dem Herbaretikett und in seiner Diagnose

dieser Spezies: >Posachoa< und »Ruminaqui<.

18. P. Weberbaueri Pilg. in Engl. Jahrb. f. System. 37 (1906) 535.

Frutex vel arbor parva, usque ad 3 m alta, rami non valde elongati,

ca. 4—9 cm longi, internodium basilare nudum longitudine diversa plerum-

que solum 3—4, rarius usque ad 6V2 cm longum primo ± ve dense bre-

viter undulatim pilosum, serius glabrescens, rubri-ferrugineum, serius ob-

scurascens cortice lamellatim soluto; internodia cetera valde abbreviata,

vaginis ochreiformibus foliorum delapsorum abscondita, satis numerosa, ad

unum omnia ca. 3—6 cm longa, vaginae in statu juvenili dense undulatim

villosulae, serius rb ve glabrescentes, petioli breves, ca. 5—8 mm longi,

sicut costae medianae dense cinerei-tomentosi, supra (praecipue prope basim)

pilis longioribus crispati-undulatis praediti, lamina ca. S'/j—S'/a cm longa,

tri-vel rarius quadrijuga rarissime bijuga, jugi infimi foliola cetens

manifeste minora, foliola coriacea, firma, integerrima, apicc manifeste emar-

ginata, supra demum praeter marginem parum revolutum dense pilosum

glaberrima, nitida, in statu sicco obscurascentia, subtus dense breviterque

-\
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canescenti-tomentosa parum fuscescentia, lateralia sessilia, eJliptica basi

apiceque obliqua, paris supremi foliola ca. 16:5—6 V2 mm, lerniinale pe-

tiolulo 4— 5 mm longo elliptici-obovatum ca. 15

—

17:61/2—8V2 mm; ra-

cemi in statu florifero folia fere aequantes serius magis elongati fere usque

ad 6 cm Jongi, dense crispateque canescenti-tomentosi, bracteae e basi am-
plexicauli lanceolatae acutae ca. 5—7 mm longae ferrugineae, extus cris-

pate tomentosulae vel glabrescentes, sepala extus quoque crispale tomen-

tosula lanceolata vel late ovata concava ca. 4 (in statu fructifero usque ad

5 mm) : 2—3 mm, stamina verisimiliter 10, filamenta usque ad ca. 3 mm
longa, antherae reniformes ca. 1,65 : 1,6 mm, prope basiiu parce, apicem

versus sensim densius pilosae, pili superiores ca. 0,9— 1 mm longi nonni-

hil crispati, stylus prope basim pilis nonnullis praeditus, supra glaber, stigma

satis magnum, ca. 3^2 mm diam., subpatelliforme in lacinias numerosas satis

longas fissum, cupula dense tomentosa, in statu non jam maturo ca, 4:2mm,
late fusiformis, tetragona, angulus quisque fere in parte media aculeo uno

patent! satis valido ca. 1 mm longo praeditus, praeler aculeos quattuor

majores in angulis interpositis unus alterve minor invenitur, quo modo

fere 6—7 aculei in cupula una exstant.

Peruvia: Depart. Ancachs, prope lacus dictos Yanganuco non pro-

cul a Yungay in fruticetis, 3700—3800 m alt. s. m. frequentissima, Weber-

BAUER n. 3287, florens et fructibus submaturis mense Junio. herb, Berol.!

Nach Weberbauer, Pflanzenwelt d. peruan. Anden, S. 179 kommt P.

Weherbaueri in den Bachscbluchtengebiischen der Cordillera blanca neben

P. albicans vor.

Nomen vern. : quinuar vel quinual.

Bei den Seitenblattchen ist an der Basis die unlere basoskope Halftc gefordert, an

der Spitze dagegen springt die akroskope Halite nierklicli vor.

Als Charakteristikum der P. WeberbaueiH ist die sehr dicke Cuticula der oberea

Epidermis zu nennen.

Bei P. Weherhaucri besteht ein anderes Langenverhaltnis des untersten nackten

Internodiums zu den ubrigen (oberen) von den tutenformigen Scheiden bedeckten als

bei P. nitida:

P. Webe?'baueri: unteres nacktes Internodium 3—5 cm, obere von Scheiden be-

deckte Internodien zusammen 21/2— ^i seltener bis 6 cm lang,

P. nitida: unteres nacktes Internodium 3—4 cm, obere von Scheiden bedeckte

Internodien zusammen iV'-^— 2, selten bis %% cxn lang.

1 9. p. nitida n. sp. — P. sericea Hieron. in schedula non in Bolan.

Jahrb. XX Beibl. Nr. 49, S. 29 neque Weddell Chlor. And. II, 238 (Taf. VU).

Arbor; rami juniores in parte inferiore (internodium basilare ca. 3

4 cm longum) tomento niveo prime dense serius sensim ileccose dissolute

obtecti, in parte superiore vaginis fuscescentibus ochreiformibus involuti,

rami vetustieres glabrescentes sordide ferruginei lamellatim decorticantes;

vaginae in parte nervis percursa pilis sordidis villosiusculae, in parte petiole

oppesita glabrae, folia (petiole incluso) ca. 4 cm longa, petielus et costa

mediana in statu adulto sordide subfloccose dense appresse tomenlosi, pe-
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tiolus usque ad i cm longus, lamina imparipinnataj plerumque 2-juga,

in foliis infimis brevioribus reductioribusque ramorum juniorum nonnum-r

quam solum trifoliolata, foliola lateralia sessilia, terminale petiolulo 2— 4 mm
longo, foliola firma, coriacea, oljlonga, apice manifeste emarginata, fere

integerrima (dentibus vel omnino deficientibus vel nonnuUis apicem versus

vix conspicuis), margine parum revolutaj superiora ca. 14

—

18:7— 10 mm^

supra praeter venam mediam manifeste impressam nonnibil tomentosam

laevia glaberrima nitidissima viridia (in statu sicco obscure brunnescentia],

subtus in tota superficie tomento denso niveo appresso vestita;

foliolorum non jam evolutorum plicatorumque mar-

gines pilis densis albidis superati, serius solum api-

ces foliolorum pilis prominentibus praediti: inflores-

centiae in specimine Stiibeliano desunt, in Jameso-

niano una deflorata adest: racemus laxus, nutans

pauciflorus, in statu fructifero ca. 31/2 cm longus,

rhachis dense tomentosula, bracteae inferiores am-

plexicaules, basi ferrugineae, apice acuminatae fron-

dosae, cupula turbinata, ca. 5 : 2 mm, dense tomen-

^Laubblatt^nat.^Gr.^ tosula (pilis brevibus curvatis), aculei fere in parte

media oriundi, ca. 3— 4, patentes, inaequales usque

ad 2Y2 nim longi basi pilis brevibus curvatis sparsim obsiti, apicem ob-

tusiusculum versus glabri, sepala in statu fructifero ca, 4—5 : 2 mm, extus

breviter tomentosula, stamina stylum stigma non vidi.

Aequatoria: 1. Minza ad montem Tunguragua, —3600 m, arbor

grandis, quoque in Traversia Utanag, A. Stubel n. 287, herb. Berol.!

2. ^Quitian Andes*, Jameson n. 204 sub nom. P. lanuginosa H. B. K.,

herb. Vindobon.!

Von der P. sericea Wedd. aus dem nordlichen Columbien, mit der diese Art ver-

wechselt worden ist, unterscheidet sie sich schon im vegetativen Zustande durch die

bloC funfzahligen Blatter, die dickeren, oberseits starker gianzenden, unterseits dauernd

weiCfilzigen, breiteren und tiefer ausgerandeten Blattchen und durch das Fehlen der

langeren, weiBen Manscheltenhaare an den Insertionen der Seitenblattcben.

20. P. bracliyphylla n. sp. — P. sericea Hieronymus in Plantae Leh-

mannianae, BeibK zu Botan. Jabrb. f. System, XX (1895) No. 49, p. 29;

non Wedd. (Tafel VIII).

Arbor parva, rami ut videtur, nonnibil magis abbreviati quam m

P. sericea^ in parte inferiore ca. 1—2 mm crassi in statu juniore albide

tomentelli serins glabrati nudi ferruginei cortice lamellatim soluto otrtecti

in parte superiore vaginis connalis persistentibus ochreatim dense secutis

involuti quo modo crassitudinem 4—5 mm attingunt; internodium basi-

lare nudum ca. 2Y2— 3, rarius —4 cm longum, pars superior ramorum

vaginis abscondita ca. 2V2~3 Vscm longa, vaginae infra glabrescentes ferrugi-

neae, petiolum versus tomentosulae, apicem versus pilis longioribus praeditae,

petiolus 5— 10 mm longus, dense lomentosulus, lamina brevis, Iripbylla
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vel imparipinnata (bijuga), foliola coriacea, firma, oblonga, apice nan-
nihil bilobOj margine revoluto, integro, supra in statu juvenili nonnihil

pilosula mox praeter venam mediam breviter pilosam omnino glabra, ni-

tida^ subtus pilis densis undulatim curvatis incani-tonienlosula venulis non-

nihil prominulis, par inferius si adest manifeste minus foliolis ceteris,

foliola lateralia superiora usque ad 12—13:5 — 6 mm, lerminale

petiolulo ca. 3—4 mm longo ipsum ca. 10—12 : 5—7 mm; racemi in statu

florente ca. 3^2—4 cm longi, laxi, ca. 5— 7-flori, floribus in parte apirali

nonnihil densioribus, rhachis dense villosula, bracteae late lanceolalae^ in-

feriores ochreatim amplexicaules, acumi-

natae, ferrugineae, extus parce pilosae, cu-

pulae fere sessiles vel breviter pcdicellatae

(in statu maturo pedicello usque ad 2 mm
longo) dense pilis undulatim curvatis tomen-

tosulae, tri- vel tetragonae, costa quaeque

aculeos 2—3 patentes vel apice parum re-

curvatos usque ad 2 mm longos basi pilosos

apice saepe glabros nonnumquam ± ve inter "'S-
Y^„,^-„{™;'™;*f

» "»•

se coalitos gerens, cupulae maturae ca.

4 : 3 mm (pedicello aculeisque exclusis) sepala 4, late ovata, concava us-

que ad 5 : 3— 4 mm, extus pilis brevibus undulatim curvatis tomenlosula;

stamina 10.

Aequatoria: 1 . Chimborazo^ in latere versus vicum Guaranda, supra

regionem silvarum leg. Remy 1856, herb, Paris.! 2, in declivibus supe-

rioribus occidentalibus montis Chimborazo, 3500—4000 m altid. s. m.

19. Juni 1887 (florens!), Lehma\\ n. 4457, herb. Berol.!

>Kruppelige Baume von 5^—6 m Huhe; as sind die am huchsten vor-

kommenden Ilolzgewachse in den Anden^ (Lehmaxn in schedula].

Nomen vernac. in Aeauatoria: Quinua sec. Leumann.

§9.

Folia 3-juga, foliola margine manifeste crenata utrinque plerumque

ve viridia, neque tomentosa neque sericea, rarius solum capillis brevibus

arliculatis pluricellularibus fuscescentibus praedita; internodium basilars

nudum plerumque longum (5— 71/2 cm), rarius solum ^^Ir—^ cm longum.

Species una peruviana, altera Argentinae septenlrionalis.

21. P. racemosa R. et Pav. Syst. Veg. Fl. Per. et Chil. I. (1798},

139. — DC. prodr. II, 591—Weddell, Chlor. And. II, 238 p. pte.

Arbor ca. 10 m alta (sec. Ruiz et Pav.) frutex ca. 3 m alius (sec.

Weberbauer), rami satis robusti, crassi (ca. 6 mm) internodium basilare

nudum ca. 71/2 cm longum rufescens glabrum, partes ramorum vaginis in-

volutae (internodiis abbreviatis) breves ca. 1— IV2 cm longae, vaginae in-

fimae ca. f— 1,2 cm diam., omnes extus praecipue marginpin superiorcm
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versus sicut petiolus in pagina superiore canaliculata dense longeque nonni-

hil undulatim pilosae, petiolus ca. I Y2—2 cm longus, lamina imparipinnata,

trijuga, usque ad 6 : 4 cm, foliolorum lateralium insertiones pilis albidis

satis longis manifeste congestis instructae sunt, foliola satis firma, sed non

coriacea, late lanceolata vel obovata, margine fere a parte media inae-

qualiter crenato, dentes margine manifeste revoluti, dens api-

calis semper manifeste minor partibus lateralibus folioli, in foliolis supe-

rioribus etiam solum minutissimus quam ob rem foliola apice satis profunda

biloba esse videntur; foliola supra laete viridiaj glabra, vetustiora inter venas

laterales parallelas maculis nitescentibus albidis praedita, quae exsudationi-

bus praecipue dentium marginalium procreantur; foliola subtus pallidiora,

in venis venulisque manifeste reticulatim prominentibus dense breviter pi-

losa, lateralia obliqua, superiora usque ad 2,8: 1,5 cm, terminale petiolulo

ca. 5 mm longo ca. 2,6: 1,5 cm, dens terminalis minutus a lobis lateralibus
F

fere 3 mm superatus; racemi elongati, erectiusculi, in statu fructifero usque

ad 1 1 cm longi, pauciflori, fructibus maturis satis inter se remotis, rhachis

Fig. H . P. raeemosa R. et P. Reife Cupulae, zwei von der Seite gesehen (die Kelch-

blatter entfernt), die dritte von unten gesehen (Kelchblatter vom Beschauer abgewandt).

2fach vergroCert.

breviter pilosa, bracteae lanceolatae, longe acuminatae (inferiores ca. 7 mm
longae) subtus dense pilosae, sepala 4, viridia, inaequilata, in statu fruc-

tigero usque ad 5:3—31/2 mm, subtus pilis longioribus tenuibus decolori-

bus unicellularibus acutis et capillis brevibus latioribus pluricellularibus

obtusiusculis (resiniferis) dense obsita; stamina 18—20, filamenta usque ad

3 mm longa, antherae reniformes ca. 4,6—1,65 : 1,5—1,6 mm, extus fere

a parte media usque ad apicem pilis neque valde densis neque longis

(ca. 0,5—0,6 mm) praeditae, stigma subpalelliforme, satis magnum, diam.

usque ad 3 mm, cupula obconica in statu maturo fructifero ca. 5:4 mm,

viridis vel partim rubrisuffusa, in tota superficie pilis mediocribus nonnihil

undulatis satis densis obtecta, angulis quattuor apicem versus sensim ele-

vatioribus aculeo brevi firmo acutiusculo —2 mm longo latera-

liter compresso apicem versus nonnihil rubrisuffuso terminatis, saepe

inter angulos principales anguli minores intercalati sunt et n

in aculeum quamvis breviorem exeuntes, in margine angulorum

principalium nonnumquam gibberes minuti inveniuntur, qui rudimenta acu-

leorum minorum sunt.

Peru via: 1. loco speciali non indicato, CI. Gay, n. 588 p. pte, herb,

Paris.! 8. An der Bahn Lima—Oroya: Cacray, Bachufer — ^^^0 m. Weber

BAUER n. 220, herb. Berol.!

1
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Nomen vernaculum: Quinuar.

Weberbauer (Pflanzcnw. d. peruan. Anden, 168) betont, daB P. race-

mosa den sehr feuchten Untergrund von Ufern oder quelligen Platzen im
oberen Bezirk der zenlralperuanischen Sierrazone bevorzugt, S. \1\ er-

wahnt er sie als Bewohner von Bachrandern bei 3700 ni oberhalb Sa-

manco (cr. 9*^ s. Br.).

Verwendung: Nach Ruiz und Pavon 1. c, 140 wird das llolz vici zum Brennen
benutztj die Asche zum Reinigen und Bleichen der Leinwand; wegen ihrer groCen
Dauerhaftigkeit finden die Stamme auch als Balken in den SilLerminon Verwendung.

Nach Weberbauer wird diese Art in der Umgebung der Lima—Oroya-Babn viel-

fach angepflanzt und zur Herslellung von Holzkohle benulzl.

Von der Analomie der Blatter dieser Art sei hervorgehoben, daB die obere Epider-

mis einschichtig ist, seltener kommen teilweise zwei Zellen iibereinander vor. Die von

der oberen Epidermis aus das Mesophyll senkrecht durchsetzenden Reihen von farblosen

sklerotischen Stiitzzellen enthalten einfache, prismatische Oxalaikrislalle; die Adern sind

unterseits und oberseits von kristallfuhrenden Zellen begleitet, die in den letzicren be-

findlichen Kristalle, ebenfalls Kalkoxalat, scheinen vielfach sphaeritisch zu sein; die

Epidermis der Unterseite ist kurz papillos.

Mit dieser offenbar auf Peru beschrankten Spezies sind verschiedene besonders

weiter siidlich vorkommende Arten verwechselt worden; diese Irrtiimer sind durch die

vollig ungeniigenden Diagnosen der aiteren Autoren hervorgerufen worden.

Weddell hat unter P. racemosa sehr heterogene Pilanzen vereinigt: so zeigt ein

von ihm zitiertes GAvsches Exsiccat (n. 588, aus Peru, herb. Paris.!) zweierlei total ver-

schiedene Pflanzen, eine typische P, racemosa mit dreijochigen Blattern, daneben ein

Specimen mit nur dreizahligen Blattern.

Ferner zieht er eine von ihm auf der Tafel 78 als Art P. hypoleiica bezeichncte

und dort nur durch ein Laubblatt dargestellte (Fig. b) Pflanze von Tarija in der Be-

schreibung als Varietat zu P. racemosa^ auch diese Form ist von P. racemosa gtnzlich

verschieden, wie die Priifung des Originalbelegs im Pariser Herbar ergab.

Fines der wichtigsten Resultate der vorliegenden Untersuchung aber scheint mir

die Abtrennung einer Art zu sein, die phytogeographisch ein besonderes Interesse in so-

fern beansprucht, als sie die am weitesten nach Siiden vorgedrungene Angeh5rige dieser

Gattung ist (sie ist ganz auf die Sierren der nOrdlichen Provinzen Argentiniens beschrankt);

diese P. aus trails Bitt. fallt auCerdem noch durch ihren Polymorphismus gegenuber

der, soweit bekannt, gleichformigen typischen P. racemosa R. et P. von Peru auf; ich

habe beide Arten zunachst unter § 9 zusammengefaCt, es ist jedoch nicht ausgeschlossen,

daC spatere auf ausgiebigere Materialien begrundete Untersuchungen sie weiter von-

einander trennen werden,

22. P. anstralis n. sp. — P. racemosa Griseb., Plantae Lorentzianae

in Abh. Kgl. Ges. d. Wiss. GuUingen XIX (1874), p. 5, 90 ex pte. pro

plantis sierras Cordobenses incolentibus. — Ders., Symbolae ad floram

Argentinam in Abh. Kgl. Ges. d. Wiss. Gottingen XXIV (1879), 124 p. pte.

~ P. G. LoRENTz, Vegetationsverhaltnisse der argentinischen Republik (aus

dem vom argentin. Central-Coraite fur die Philadelphia-Ausslellung heraus-

gegebencn Werke, Buenos Aires 1876). — IIieronymls, Plantae diaphoricae

florae Argentinae (1882) p. 106, 326 des Separatabdrucks (Boletin de la

Academia de ciencias en Cordoba Tomo IV, 3, p. 300. — O.Kuntzb, Revisio

gen. plant. Ill, II, 77 (1898) p. pte. — Sikvers, Sud- und Mitlelamerika
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(Bibliogr. Institut) II. Aufl. I90.'5, p. 399. — Rio y Acraval, Geografia de

la prov. de Cordobaj vol. I (1904), p. 281, 282.

Rami plerumque satis robusti, crassi vel graciles (ca. 3—5 mm crassi),

internodium basilare nudum (unum solum in quovis ramo) ca. 5—6Y2 cni

longum, in statu juniore pilis longioribus acutis decoloribus sparsim, ca-

pillis brevibus resiniferis fuscescentibus dense obtectum, serius i: ve gla-

brescens, partes ramorum superiores vaginis involutae (internodiis brevissimis)

breves (ca. 1— 1
1/2 cm longae) vaginae infimae ca. 0,6—0,8 cm diam.,

lamina imparipinnata, plerumque trijuga (rarius in foliis minoribus in-

ferioribus ramorum reductior: usque ad unijuga), foliola forma et magni-

tudine secundum varietates satis diversa, anguste oblanceolata — late

obovata vel elliptica, plerumque plana, margine jam infra medium

manifeste crenato, supra laete viridia capillis brevibus resiniferis spar-

sim obtecta vel fere glabrescentia, subtus pallide viridia, capillis resiniferis

ve dense praedita vel serius glabrescentia, rarius primo utrinque den-

sius pilosa dein glabrescentia ; racemi penduli, pauciflori, in statu fruclifero

usque ad 51/2 cm longi, rhachis ± ve capillis

brevibus resiniferis obtecta, bracteae lanceolatae,

acuminatae, inferiores usque ad 7 mm longae;

sepala 3—(plerumque)4, viridia, in margine pilis

nonnullis decoloribus acutis crassimembranaceis

subtus capillis brevibus resiniferis praedita, supra

¥ig. ^i. P mi^tralis mtt. praeter apicem crassiusculum dense papillatum
Zwei rcife Cupulae von der , , ,

^
, , . -it- ^tat,i

Seite gesehcn. 2 fach vergi-. glabra, late ovata vel lanceolata, inaequilata, m siaiu

fruclifero 4

—

5:2—4mm; stamina numero varia-

bili, 10—22, filamenta ca. 1,7 mm longa, antherae purpureae, extus a parte

media usque ad apicem pilis non valde densis neque apicem longe supe-

rantibus praeditae, ca. 1,6— 1,8 : 1—1,3 mm, stylus nudus, brevis ca. 0,9 mm
longus, stigma subpatelliforme, margine dilacerato ca. 2 mm diam.; cupula

primo obconica serius fusiformis in statu juvenili capillis resiniferis ± ve

obtecta alls duabus vel tribus satis latis tenuibusque longitudinaliter prae-

dita, quae in statu fructifero augentur et colore fusco sunt; cupula matura

usque ad 7 mm longa, 5 mm lata (alls inclusis).

Argentina septentrionalis: fere a gradu 24 lat. mer. usque ad

gradum 33 lat. mer., in regionibus superioribus provinciarum Jujuy, Cata-

marca, Cdrdoba usque ad San Luis.

Nomina vernacula: Queiioa, Quenua, Quenura, Tabaquillo.

Wald 9000')

widmet Grisebach in Plantae Lorentzianae (Abh. Gcs. d. Wiss. Gott. XIX, S. 5 u. 90)

einige Beraerkungon. Wenn cr zwar irrtumlich die argenlinischen Pflanzen niit der

peruvianischen P. raccmosa vereinigt, so blcibt doch bestehen, daC die wahrscheinlich

aucb in Tucuman vorkommende P. australh dort ofTenbar ebenso auf die tiefer ge-

legene I::iJenwaId-(^/«so-)Formation {Alnus fcrruginca var.j folgt wie es andere Poly-

lepis-Arten in den noidlicheren andinen Gebieten tun.

\'

*^

\l
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j\

Nacli HiEHowMrs (PlanLae diaphoricac fl. Arg., S. ^Oti des Sonderabdr.} crreichi

diese Art eine Hohe von 6 m bei einem Stammdurchmesser von Va "^•

Beziiglich der Polylepis-Form der Sierra Achala, des >Tabaquino« lesen wir

bei F. KiRTz (Infornae preliminar de un viajc botanico en las provincias dc Cordoba, San

Luis y Mendoza, Acad. Nac. de cienc. en Cordoba, T. IX (1886), 35<), der diese Ail P. race-

mosa R. el P. nennt, daB dieser Baum oder audi Strauch in den hGlieren Regionon dav

Sierra das vorherrschende Ilolzgewacljs sei. Seitc 3:)2 erwahnl er don Tabaquillo als

Bewohner der hoher gelegenen Schluclifen des Cerro Champaqui; in den h^chslcn Lagen

des Champaqui erreicht diese Polylepis schlieCIich nur cine JKihe von 25 cm ;Ki inz J. c,

353), auf S. 354 schildert Kurtz die lebliaften Laubfarbun<j:en der Tabaquillus im Herbst.

die er in den Talcrn des Cerro de los Gigantes beobacblen konntc; die ofl wunderlich

bin und her gebogcnen Slamme sind beliangen mil den langen graucn Barten der Til-

landsia usneoidesi).

Die Fliigelbildung an den Cupularkanlen ist bei verschiedencn Yarietatcn dieser

Species ausgepragter als bei irgend einer anderen Polylcpis-A^vi, die Flugcl sind breit,

am auBeren Rande wellig gcbogen oder mit je 5—7 ^vinzigen Randzalmen, aber nicmals

mil stachelahnHchen Fortsatzen versehen, vielmchr sind ihre Rander meist diinn, fasi

membranos und trockenhautig; die peruanische echte P. racemosa R. et Pav. hat da-

gegen viel robustere Cupularkanten, die gcgen das obere Ende bin in einen oder zwei

mitcinander mehr oder minder verwachscne stumpfe aber feste Slachclfortsatze ausgehen,

auGerdem treten bei ihr zwischen den Hauptkanten einzelne sch\vachere Zwischenkanlen

auf, die ebenfalls an ihrem oberen Ende ein bis zwei meist stumpfe hartc stachel-

Shnliche Fortsatze iragen. Auch in der Ausgestaltung der Blattchen lassen sich erheb-

liche Unterschiede zwischen P. raceinosa und P. mtstralis nacliweisen: bei ersterer

bleibt der Terminalzahn sehr stark hinter den oberen Scitenteilen der Blattchen zuri'ick,

sodaC die FoHoIa Aav P, racemosa \\ii\ tiefer »2weilappig< aussehcn als die von P.atistralis,

ferner ist die Randkerbung bei P. racemosa ungleichiniiCiger, die Zahl der Kerbzahne

ist geringer, ihre Rander sind nach unten deuthch umgebogen; die Aderung der Blatt-

chen Iritt bei P, racemosa auf der Unterseite ziemlich stark erhaben netzig his in die

feineren Verzweigungcn hervor, wahrcnd bei P. australis nur die Mittelrippe und die

Seitenadern erstcr Ordnung unterseits Relief bilden.

" Die P. australis ist nach dem mir vorliegenden Material offenbar recht polymorph,

sogar mit einander vergesellschaftet scheinen verschiedene Typen vorzukommen; leider

ist zur Zeit wegen der Unvollstandigkeit der Herbarbelege eine griindlichere Unter-

scheidung der Varietaten noch nicht mOglich; ich hoffe jedoch, daC die im folgenden

gcgebene DarstcUung der Yariationsverhaltnisse die argentinischen Botaniker zu weiter-

gehenden Untersuchungen dieser phytogeographisch wichtigen Species anregen wird.

Beraerkenswert ist, da6 beinahc jedes von mir geprufte Exsiccat einer besonderen Form

angehort.

Grisebachs Behauptung in Plantae Lorentzianae (Abb. Kgl. Ges. Gottingen XIX, S. 1»0),

^v-onach bei der von ihm als P. racemosa R. P. bezeichnetcn Pflanze von Cordoba und

Tucuman eine auCerordentliche Variabilitat in der Behaarung der Bliittchenunterseile

sogar am s el ben Zweige zu konstatieren scin soil, (»folia in iisdem ramis variant

subtus niveo-tomentosa et oranino glabrata v. ab initio glabriuscula<) habc ich an dem

niir vorliegenden Material nicht bestiitigt gefunden.

Otto Kuntze hat diese argontinische Polylepis unter Hineinziehung einiger sud-

H H-

t^-

<) Diese Bromeliacec komml in gowissen Gogenden so massenliaft an den Pohj-

J^pts-Baumen vor, daC sie auCer »cabello dc angel* und »barba de monlc* auch »Larl)a

de quenua. oder »barba del tabaquillo* genannt wird (HrERONVMUs, Plantae diapboricae

florae Argenlinae (»882), S. 326).

Botanische Jalirbftcher. XLV. Bd. 41
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bolivianischer Arten, seinen Vorgangern folgend, mit der peruvianischen P. racemosa

R. et P. identifiziert, ohne auf die wirklich erheblichen Differenzen dieser verschiedenen

Typen in der Gestaltung der Cupula aufmerksam zu machen. Seine Varietatengliederung

der argentinisehen und siidbolivianischen Pflanzen, die er einzig auf Grund der ver-

schiedenen Behaarung ohne weitere Untersuchung der iibrigen Organe begriindet, bedarf

daher sehr der Korrektur.

Otto Kuntze (Rev. gen. pL III, II, 78) faCt das >Abschalen< der Rinde bei Poly-

lepis als ein Schutzmittel gegen die sich haufig auf der Rinde einnistenden Epiphyten

auf; diese Ansicht kann als ein typisches Beispiel fur das Suchen nach auGeren Zweck-

maGigkeiten dienen, die ohne genaueres Studium des Aufbaues der betreffenden Orga-

nismen auf fliichtige und oberflachliche Beobachtung gegriindet sind.

Var. 1. glabra (0. K.) Bitt.

Internodium basilare nudum in statu juniore dense capillis brevibus

resiniferis obsitum, serius calvescens, partes apicales interiores vaginarum

petiolorumque bases superne pilis longis albis dense congestis praeditae,

petioli ceterum parcius pilosi in superficie superiore canaliculata, solum in

inserlionibus foliolorum lateralium pili longi nonnihil densioreSj foliola primo

in statu inevoluto subtus praecipue basim versus capillis brevibus fuscescen-

tibus obtecta, tandem utrinque omnino glabra, lateralia superiora oblique

lanceolata usque ad 29 : 10 mm, manifeste crenata dentibus —25, terminals

petiolulo ca. 4—8 mm longo usque ad 27 : 12 mm.
Flores fructusque desunt.

Cordoba, Schnyder, FL Argent, n. 483, herb. Berol.!

Format regionem distinctam in montibus Cordobensibus; nomen vern.:

Tabaquillo, Quenoa, Quenun

Zu dieser Varietal mochte ich auch eine von Hieronymus gesammelte Pflanze des

Pariser Ilerbars ziehen, die ebenfalls aus der Prov. Cordoba stammf und zwar von der

Cuesta de Arjel in der Sierra Achala (Hieronymus, Flora argentina n. 322!), sie unter-

scheidet sich von der ScHNYDERSchen POanze durch kurzere Blattchen: foliola lateralia

superiora ca. 20—24:8—10 mm, dentibus ca. -16, foliolum terminale petiolulo ca. 3— 4 mm
longo ipsum usque ad 22:10 mm, dentibus 17—21.

An Hieronymus n. 322 sind die Cupulae iin entwickelten Fruchtzustande zu sehen:

7: 51/2 mm, tri- vel tetragonae, anguli inaequaliter alati, duo oppositi saepe majores

alae satis firmae texturd duriore quam in aliis varietatibus specie!, alarum margines

dentibus o—7 vix prominentibus inter se coalitis praeditae, inter alas majores nonnum-

quam ala parva brevisque una alterave interposita est.

Uber die Verwendung dieses Charakterbaumes einer gewissen Zone der Sierra

Achala auCert sich Hieronymus in einer die Pflanze begleitenden Notiz (herb. Paris.) wie

folgt: »]as laminas de la corteza que se despega se usan como papel para envolver

tabaco y fabricar cigarillos; la madera del Tabaquillo (6 Quenoa) se usa para cucharas

y construccion de casas de la sierra*. Ahnhch lauten auch die Angaben desselben

Autors in Plantae diaphoricae florae Argentinae (Buenos Aires, 1882) p. 106, dort wird

noch betont, daC die sich abl6senden Korklamellen feinc und glatte Blatter darstollen.

Die beiden von 0. Kuxtze als var. 1 glabrescens 0, K. bezeichneten Exemplare von

LoRENTz n. 310 (Argentina: Cienega herb. Berol.!) gehOren nicht zu ein und dcrselben

Form, sondern weichen voneinander in der Form der Blattchen und der Starke ihrer

Behaarung deutlich ab. Die eine nahert sich sehr der var. glabra (0. K.) Bitt, besitzt

aber eine kurzere Behaarung als diese an den Blattstielbasen und an den artikuherten

»
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Insertionsstellen der Blattclicn, sie mag als var. siihcalva n. var. unterschieden wcrden;

fiir die zweite Form von Lorentz n. 310 ware dann wohl zweckmaBigerweise Kuntzes

Bezeichnung var. glabrescens beizubehaltcn, denn fiir sie Irifft seine Definition zu: foliola

subtus juventute tomentosa mox glabrescentia* und ferner j folia tomentosa juvenilia el

glabra vetusta plc-rumquc in eodem ramo«.

Var. 2. glabrescens (0. K. p. pte.j Bill.

P. racemosa var. glabrescens 0. K. p. pte.; pelioli ca. 10— 15 ram longi,

primo dense pilosi, dein glabrescenteSj foliola in statu juvenili praecipue

subtus densissime albide pilosa (capilli articulati fuscescentes pilis tenui-

bus unicellularibus numerosis solum perpauci intermixti sunt), adulta solum

margine breviter pilosa, ceterum utrinque viridia fere glabra, lateralia

superiora ca. 20 — 21 :8— 10 mm, ca. 19—21-dentata, terminale petiolulo

ca. 5—6 mm longo ipsum ca. 20—23 : 10—11 mm, dentibus ca. 23.

Argentinae prov. Catamarca: Cienega, Lorentz n. 310 p. pte.

herb. Berol.!

Var. 3. subcalva n. var.

P. racemosa var. glabrescens 0. K. p. pte.; petioli ca. 15— 17 mm longi,

supra canaliculati ibique prope basim pilosi, ceterum praeter foliolorum

insertiones parce pilosas fere glabri; foliola in statu juvenili praecipue subtus

et in margine pilis brevibus tenuibus unicellularibus decoloribus et capillis

brevibus crassioribus paucicellularibus fuscescentibus dense obtccta, serius

praeter apices dentium superiorum fere omnino calvescentia, foliola satis

magna, lateralia superiora usque ad 29:11mm, ca. 17—23-dentatum,

terminale petiolulo ca. 7 mm longo ipsum ca. 23

—

26:8— 13 mm,

23-dentatum, nonnumquam dens unus alterve basilaris paulum a foliolo

remotus; cupula 7 : 5—6 mm.
Catamarca: Cienega, Lorentz n. 310 p. pte., herb. Berol.!

Im ubrigen stehen sich die beiden Yarietaten von Cienega sehr nahe, sodafi es

^vahrscheinlich ist, daC reichlicheres Material aus dieser Gegend mancherlei Ubergange

zwischen ihnen ergeben wird.

Auch nordlich von der Cuesta de Copina in der Sierra Achala (Prov. Cordoba)

hat HiERoNYMus am selben Tage (H. Nov. 1878) olTenbar nahe beieinander zwei Formen

der P. amtralis gesammelt, von denen die eine zum Teil von 0, Kuntze mit dem gar

nicht bezeichneaden Namen var. puhescens belegt worden ist; sie werden im folgenden

definiert:

Var. 4. oblanceolata n. var.

Rami graciles, non valde incrassati, juniores ca. 3 — 31/2 ^^^^ crassi,

internodium basilare nudum gracile, ca. 6— 7V2 cm longum, in statu juvenili

pilis tenuibus satis dense obtectum, serius omnino glabrum et ferrugineum;

petioli usque ad 2 cm longi, insertiones foliolorum praecipue inferiorum pilis

albis manifestis nonnihil congestis praeditae; foliola oblanceolata vel

apicem versus latiora, obtusa, basim versus sensim attenuata, lateralia

superiora ca. 1 8—21 : 5-9 mm, dentibus ca. 13— 19, terminale petiolulo

ca. 3— 5 mm longo ipsum ca. 15—20:7—9 mm, ca. 13—19, rarius —
21-dentatum; racemi laxi, paucinori, in statu fructifero magis elongati,

41
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)

nutantes vel erectij usque ad 7 72 cm longi, cupula submatura ca.

8 : 5 mm (alls inclusis), alae in margine inferiore dentibus vix manifestis,

in parte superiore dentibus plerumque duobus manifestioribus praeditae;

sepala 4, inaequilata, ca. 31/4— 4 : 1 Y2"~2V2 ^^•

Prov. de Cordoba: Sierra Achala, al norte de la Cuesta de Copina

HiEROxYMus, herb. BeroL! (»P. racemosa R. et P. vdv. piibescens 0. Ktze.<^],

herb. Candoli.!

Var. 5. latifoliolata n. var.

Rami ut videtur crassiores quam in var. ohlanceolata (ca. 5—6 mm
crassi) ; insertiones foliolorum non manifeste pilis longioribus barbatim con-

gestis praeditae, foliola late ellipticaj lateralia superiora ca.

19—24 : 10— 1 4 mm, dentibus saepe 21, terminale petiolulo 5— 6 mm
longo ipsum 20—25:13—15 mm, ca. 23— (rarius) 25-dentatum;

sepala 3, inaequilata, ca. 4 : 3— 4 mm; stamina 20, filamenta ca, 1,6 mm
longa, antberae ca. 1,8— 2,1 :1 — 1,5 mm, apicem versus pilis brevibus

praeditae.

Prov. de Cordoba: Sierra Achala, al norte de la Cuesta de Copina,

IIiERONYMt'S, herb. Berol.

!

Diese Form erscheint auf der Unterseite der Blattchen von mehr rein

gruner Farbe als die var. ohlanceolata^ wenngleich auch sie unterseits auf

den Nerven mit jenen winzigen im getrockneten Zustande braunlichen, in

einige Zellen gegliederten Haaren besetzt ist, die in 0. Kuntze's Definitionen

mit den eigenartigen Bezeichnungen »pilis fulvis abortivis« und »pilis fulvis

minus abortivis« angedeutet werden.

Var. 6. hijuga n. var. (P. racemosa var. tomentella 0. K, in schedula).

Rami juniores ca. 2—4 mm crassi, ferruginei, internodium basilare

nudum ca. 2Y2

—

-^ cm longum, pars superior ramorum vaginis obtecta

brevis, ca. 1— 1
1/2, rarius —2 cm longa, vaginae apice pilis longis non

valde densis praeditae, petioli 0,8

—

1,4 cm longi, pilis longioribus sparsim

in pagina superiore praecipue prope basim instrucli, ceterum in tota

superficie capillis minutis pulverulentis obtecti; lamina saepius 2— rarius

3-juga, parva, ca. 1 V2—2 cm longa, foliola primo utrinque capillis minutis

pulverulentis obtecta, jam mature supra fere glabrescentia, viridiora, subtus

pallidiora capillis minutis serius nonnihil fuscescentibus, margine crenato,

lateralia superiora usque ad 14:6 mm, dentibus fere 1 7, terminale petio-

lulo ca. 2—3 mm longo ipsum 12—14 : 6 mm, dentibus usque ad 23, api-

cali semper minuto; racemi in statu florifero ca. 3 mm longi, pauciflori,

cupula immalura capillis articulatis minutis pulverulentis obtecta, sepala 4,

ca. 3:2 mm; stamina 10—11, filamenta usque ad 3 mm longa, antberae

reniformes, purpureae ca. 1,8:1,3—1,5 mm, basi glabrae, apicem versus

pilis brevibus tenuibus praeditae; stylus ca. 1,8mmlonsus, praecipue

prope basim capillis nonnuUis minutis articulatis (paucicellularibus)

fi\

t
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obsitus; stigma subpatelliformej muUifidum, ca. 4 mm diam. ; fruclus ma-
tures vel submaturos non vidi.

Sierra de Cordoba; F. Kurtz n. 6926, ex herb. 0. Kumze, herb.

Berol.

!

Otto Kuntze hat diese Pflanze ini Berliner Ilerbar als P. racemosa var. tomcnfcUa

0. K. bezeichnet, in Rev. gen. plant. Ill, 11, 77 spricht er von eincr Varictat cdhotomentcUa

0. K., die F. Kurtz bei Los Gigantes in der Sierra de Cordoba gcsammcit haben soil;

jedenfalls paCt seine Definition, >pilis numerosis albis minus abortivis tomcnfellac kaum
auf die vorliegende Pflanze; da nun nicht einmal sicher feststehl, daB diese Pflanze die

von KuuTz bei Los Gigantes gesammelte ist, so miissen die beiden KrxTZEschen Varielats-

bezeichnungen ^tome}itella und ^albotomentclla< fallen, zumal da sie die charakteristi-

schen Eigenschaften der Pflanze nicbt herausheben und desbalb nur zu MiBverstiindnisscn

fiihren wiirden.

Eine besonders interessante Erscheinung an dieser Pflanze sind die sogar am unlcren

Telle des Griffels auftretenden winzigen, gegliederten zartwandigen Ilaare (capilli), sonsl

finden sich bei Polylepis statt ihrer fast immer nur einfacbe, spitze, dickerwandige Haare

fpili); ob solche kleine wenigzeliige capilli auch vereinzelt an den Filamenten vorkommcn,

bleibt zu priifenj mir ist es so erschienen; jedenfalls trifft man vereinzelte solche ge-

gliederte (wenigzeliige), diinnwandige capilli sogar an den Antheren dieser Varietat, nahe

der Insertionsstelle der Filamente (an dieser Stella sind sie natiirlich nur bei mikro-

skopischer Untersuchung zu finden). Da ich bei mehreren Varietaten der P. australis

weder die Stamina noch die GrifTel babe priifen konnen, so muC es spateren Studien

vorbehalten bleiben, die Verbreitung gegliedcrter kleiner Haare an den Gescblecbts-

blattern der P. a?/s^r«7^5-Varietaten zu ermitteln^),

Var. 7. fuscitomentella (0. K.) Bitt. (P. racemosa var. fuscotomeU'

tella 0. K. Rev. pi. Ill, II; 78).

Specimen mancum parvum; folia parva (minima speciei) an semper?

lamina ca. 2 cm longa, foliolum terminale ca. 12:5 mm, ca. 17-denlatum,

petioli rhachidesque racemorum (in tota superficie), foliola sepalaque (prae-

cipue subtus) et cupulae immaturae capillis brevibus articulatis (pluricellu-

laribus) fuscescentibus densis praedita; racemi manifeste nutantes ca. 472 cm
longi; stylus ca. 1,15 mm longuSj glaber, stigma ca. 2 mm diam., ciipu-

larum 7 vix manifestis mar^inalae.

Cerro Oyada, Lorentz n. 442, herb. Berol.!

Die Feststellung, daC der Grifl'el frei von winzigen gegliederten Haaren ist, bedarf

^'eiterer Bestiitigung, da ich nur einen Grifl'el babe untersuchen konnen, es ware dieser

Charakter besonders beachtonswert, weil diese Form sowohl an den vegetativcn Teilen

als auch an den Traubenachsen und den Cupulae bis hinauf zur Unterseite der Scpala

dicht mit diesen unscheinbaren, gegliederten Harchen besetzt ist.

Falls sich die geringe GroCe der Blatter an anderem vollstandigerem Material als

wirklicher Varietatscharakter bestiitigen solltc, so ware dies allein schon ein gutcs Kenn-

zeichen dieser w^estlichen Form der polymorphen P australis.

Var. 8. cre7iulata n. var.

Rami juniores pleriimque solum 2—3 mm crassi, internodium basilare

») Ubrigens habe ich auch an Weddells Originalform von P. iomcntcUa den ba-

salen Teil des Grin*els zwischen den langeren einzelligen Haaren mit einigen winzigen

gegliederten Haaren besetzt gefunden.

i-i
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nudum ca. 3^2— ^V2 *^™ longum, pars superior ramorum (internodiis

brevissimis] vaginis foliorum dense squamatim congestis incrassataj ca.

2— 4 cm longa, 0^8

—

\ cm crassa, vaginae fuscescentes, tandem nigricantes

apice pilis longis pallide flavidis obtectae^ in stipulas breves lanceolatas

exeuntcs, petioli ca. 10— 14 mm longi supra praecipue in insertionibus folio-

lorum pi'is satis longis palentibus praediti, lamina 2- vel plerumque 3-

juga, ca. 3 cm longa, foliola oblonga, oblusa, plana, supra laete viridia, primo

capillis minutis pulverulentis obsita, serins fere glabrescentia subtus palii-

diora, etiam serius capillis minutis pulverulentis in tola superficie obsita^

margine crenulatOj foliola lateralia superiora sessilia ca. 22

25 : 8— 9 mm, dentibus parvis usque ad 29, foliolum terminale

petiolulo ca. 4 mm longo ipsum ca. 20

—

22:9— 11 mm, 26—33-denta-

tum, racemi (fructiferi soli a me visi) ca. 3^2— ^ cm longi, cuputae maturae

satis angustae ca. 5—6 mmlongae, ca. 1 — 1 V2 mmlatae, in angulis tribus

alls ca. 1 Y2— 2 mm latis circumdatae, quae margine exteriore dentibus vix

manifestis paucis ca. 3— 4 praeditae sunt.

Argentinae boreali-occidentalis prov. Jujuy: Sierra Santa Bar-

bara, ca. 2500 m. s. m., cum fructibus maturis Julio 11, 1901 leg.

Rob. E. Fries, exped. Suec. in reg. Gbaco-Andinis n. 264, herb. Regnell.

StockhohTi.! Nom. vernac: Quenoa.
Diese Variclat weicht habituell ziemlich deutlich von den iibrigen Formen der P.

australis ab; da mir keine Bliiten, sondern nur reife Cupulae vorgelegen haben, so

kann ich uber ihren Rang innerhalb dcr Art noch kein Urteil abgeben ,
von den oben

angefubrten Merkmalen ist vor allein der mit zahlreichen feinon Kerbzabnen besetzte

Blaltchenrand sowie die im Vergleich mit den in dieser Hinsicbt zuganglichen iibrigen

Varietaten von P. australis kurzen Cupulae, deren trockenhautige Fliigelrander nur

wenige meist undeutlicbe Zahne tragen, zu beachten.

10.

Folia 2-, rarius 3 - juga, folia perpauca solum trifoliolata ,
foliola

subtus dense appresseque tomentosula, racemi folia longe superantes, in statu

fructifero usque ad 13 cm longi, cupula tomentosula, ca. 4— 5:3— 4 mm,

tri- vel tetragona, anguli vel apice unidentato vel margine 2— 4-dentato,

saepe inter angulos majores unus alterve brevis vix elevatus unidentatus

exstat, cupularum maturantium pedicelli dz ve elongati. Stamina ca. 13'-1-^

vel in subspecie ca. 8— 10.

23. P. Besseri Hieron. in Engler's Bolan. Jahrb. XXI (1895) 312 p.
pte-

— P. villosa Rusby in Mem. Torrey Botan. Club III, 1893, 25 p. pt^-

Bang n. 769), non II. B. K.

Rami vetustiores cortice lamellatim soluto, saepe irregularitcr tortuosi,

internodium basilare nudum ca. 4—5 cm longum, ferrugineum, internodia

superiora valde abbreviata vaginis ochreiformibus omnino abscondita (pars

ramorum vaginis obtecta ca. 2—4 cm longa); vaginae primo extus ?"'»

curvatis satis dense obtectae, fere lanatitomentosae, serius ± ve glabrescen-

r
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tes, ferrugineae; petioli ca. 1 V2 cm longi pilis brevibus curvatis praediti,

etiam post delapsum foliolorum cum coslis medianis aliquamdiu persislentes;

lamina ca. 3—SV;
,
rarius trijuga, foliola

inferiora (praecipue paris tertii infimi, si adsunl) manifeste minora superiori-

bus, omnia oblonga vel parum obovata, lateralia sessiJia, basi obliqua, ter-

minale manifeste petiolulatum, basi aequaliter attenuatum, foliola omnia

supra primo sparsim pilosa, mox praeter partem basilarem venae medianae

glabrescentia, subopaca, subfuscescenti-viridia, subtus dense appressequc
tomentosula praecipue in venis nonnihil prominentibus subfuscescenlia,

margine subrecurvo prope basim integro apicem versus manifeste crenata

apice ipso nonnihil emarginata, dente apicali vel vix conspicuo vel acu-

tiusculo semper Ititeralibus multo minore , foliola lateralia superiora
19

—

22: 9— 10 mm, foliolum terminale petiolulo usque ad 5 mm longo ca.

15—19:8mm; racemi laxi, folia longe superanles, in statu fructi-

fero usque ad 13 cm longi, rhachis pilis brevibus curvatis tomentosula,

bracteae basi vaginiformi amplexicaules et dense tomentosulae, apice acu-

minato ferrugineae parciusque pilosae, ca. 6 — 8 mm longae; flores primo

breviter pedicellati, cupularum maturantium pedicelli nonnihil longiores

(neque tamen longitudinem pedicellorum subsp. longipedicellatae attingentes),

usque ad ca. 3—4 mm longi, dense tomentosuli, cupulae ipsae tomentosulae

breves ; ca. 4 : 4 mm, obconicae, plerumque tri-, rarius tetragonae, anguli

vel apice unidentato vel margine 2— 4 - dentato, saepe inter angulos

majores unus alterve brevis vix elevatus unidentatus exstat, anguli parcius

pilosi quam cupulae ipsae; sepala 3 — 4 inaequilata late ovata, usque ad

4^2- 2— 4 mnij concava, extus dense tomentosula, stamina 13—15, filamenta

ca. 1,5 mm longa, glabra, antherae reniformes, ca. 1— 1,5:0,9— 1,3 mm,
fere a basi usque ad apicem dense pilosae, stylus ca. 1 mm longus, prope

basim pilis compluribus curvatis praeditus, apicem versus glaber, stigma

subpatelliforme ca. 3—3V9 mm diam.

Bolivia: 1) prope Capi, leg. Miglel Bang n. 769 (Risby in Mem.

Torr. Club III, 25 erronee: P. rillosa H. B. K.) herb. Berol.! Vindob.! Vra-

tislavJ; 2) in valle Yiingas, Urileque, 2800 m, A. Stlbel n. 58a, herb.

Berol.

!

Wenn man die Artbezeiclmung »P. Besseri Hieron.< uberhaupt aufrecht erhalten

'^•ill, so muC man diejenigen unter den von Hieronvmus aufgezahlten Exsiccaten dazu

rechnen, auf welche die HiERoxYMus'sche Diagnose annahernd paCt, das sind Stlbel

n. 08a und Bang n. 769; dagegen gehoron die von v. Besser gesammelten und mil dent

wohl irrtiimlichen Vermcrk >Chili< versehenen Exemplare, die von HiERoxYMrs ehenfall? zu

>-P. BesserU gezogen werden, zu /wei verschiedenen, dm-chaus von F. Besseri abweichen-

den Arten. An der Namengobung mochte ich jedoch nichl ruhren, Irotzdem jetzt die

aus BES8ERS Sammlangen stammcnden Exemplare aus dem Artbereich der P. Besseri

Hieron. p. pte.) Bitt. ausgeschlossen werden.

Trolzdem bereits Pilgek oinc der von Hieronymus unter dem Naraen P. Besseri

zusammengefaCten Formen mit Recht als eine besondere Art (P. Hicronymi Pilg.) ab-

golrennt hat, so ist damit doch noch keineswcgs eine endgultige Klarstellung des
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Spezicsbogriffcs der P. Besscri Hieron. erreicht. Vielmehr liegen audi in dem Exsiccat:

>v. Besser, Chili* zweicrlei Typen nebcneinauder, die einc mit breiteren [lateralia 16:

9 ram], oberseits stark gerunzelten Bliittchen, die untcrseits zwar dicht, aber nicht sehr

dickfilzig sind und am Rande mit deutlichcn Zahnen versehen sind, von denen jeder

fur sich etwas zuriickgerollte Rander besitzt, die zweite Form hat merklich schmalere,

(lateralia -fS— 15 : 3— 4 mm) oberseits kaum gerunzelte Blattchen, die unterseits mit

einem dicken Filz bedeckt und deren kurze Randzahne wegen des gleichmaBigen Zuriick-

rollens des ganzen Blattrandes nur wenig auffallen.

Die eigentLimliche etwas briiunliche Farbung (besonders des Plauptnerven und der

Seitennerven) auf der Unterseite der P. Besseri (Hieron.) Bitt. wird durch zartwandige

schlauchf6rmige Haare hervorgerufen, deren feinkornigor Inhalt, durch das Mikroskop

betrachtet, eine schwachrotliche Farbc besitzt im Gegcnsatz zu den farblosen, dickwandigen

und spitz endigenden Haaren, zwischen denen diese diinnwandigen, stumpf endigenden

Zellschliiuche auf der ganzen Unterseite zerstreut vorkommen.
M I

Var. abbreviata n. var. (P. racemosa R. et P. var. tomentosa 0. K.

in Rev. gen. plant. Ill, II 77 p. pte.)

Rami vetustiores cortice ferrugineo lamellalim soluto obtecli, juniorum

internodium basilare nudum ca, 2'/2— 4 cm longum, internodia superiora

vaginis obtecta satis numerosa (an semper?), pars vaginis abscondita ca,

longiludinem 5—6 cm attingens, vaginae dense squamatim congestae, primo

tomentosula, dein glabrescentes ferrugineae, petioli usque ad 1 ,8 cm longi,

praecipue supra dense tomentosi, serins ± ve glabrescentes, lamina tri-

foliolata vel saepius bijuga, usque ad 3 cm longa, pars inferior semper

manifeste minor foliolis superioribus quae fere 18—20 : 7—1 mm
attingunt, foliolum terminale petiolulo usque ad 5 mm longo, foliola omnia

satis firma, obovata vel oblanceolata, margine parum crenato nonnihilque

revoluto, apice semper paulum emarginato supra sordide viridia, primo
pilis undulatis nonnihil tomentosula serius parcius pilosa, subtus

primo dense niveitomentosa venis non manifestis serius venis magis pro-

minentibus calviora, sed plerumque tomento dr ve persistente; racemi iit

videtur breves, in specimine a me viso solum 3 cm longi, forsan serius

nonnihil longiores, rhachis, bracteae, cupulae et sepala (extus) dense tomen-

tosa, bracteae lanceolatae, acuminatae usque ad 6 mm longae, cupulae non

jam satis evolutae basi in pedicellum dense tomentosum 1

—

Vj^ mm longum

attenualae, aculeos 1 —3 in quovis angulo edentes, aculei in statu inevoluto

solo visi; sepala 3—4, concava, fere 3 : 3 mm, stamina 12—15, filamenta

purpurea ca. 2 mm longa, antherae purpureae, reniformes, ca. 1,6

1,' •'1,65 mm, a basi usque ad apicem sensim densius pilosae,

stylus cr. 0,8 mm longus, satis dense pilosus, stigma subpatelliforme, multi-

fidum, diam. ca. 21/2 mm.

Boliviae prov. Gochabamba: inter Challa et Tapacari, ca. 4000 m,

Otto Kuntze in herb. Berol.! (sub nom. P. racemosa B. et P. var.

tomentosa 0. K.).

Von der pcruanischen P. racc?Hosa, mit der sie verwechselt worden ist, laCt sich

diese Varietal der P. Besseri durch die geringe Zahl der Blattchen (3—3) und durch

!1
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den ursprun^'lich schncoweiCen nnlcrseiiigen Filz sowie duicli die oberseiligc Buhaaiung

dersclben leicht unterschoidcn; die siidliohe P. aicstralis^ die von 0. Kuntze ebenfalis

zusanimcn rait der vorliegenden zu P. raccmosa gezogen worden isl, unlerscheidet sich

durcli die merklich diinnere Textur der Blattchen (bloB einschiohtige Epidermis!) so-

wie durcli das meist reichliche Vorkommen der winzigen, mehizeiligcn Haare an don

Blattern.

Ob die an dem einzigen mir vorliegenden Exemplar von P. Ikssrri var. ahhrcviata

zu bemerkendon zalil reichcn , scluippenforinig gedriinglcn Blaltscheiden uber dem
verhaltnismaGig kurzen basalen Internodium einen durcligiingigen Charaklrr dicscr V;jric-

tiit bilden, kann erst reiclilicheres Material ergcben.

Subsp. longipedicellata n. ssp,

Ramorum partes nudae ca. 4Y2— 6 cm longae, primo pilis undulalis

obsitae, demum glabrescenteSj cortice ferrugineo lamellatim dissolulOj vaginae

extus dense pilosae, pctiolus ca. 1,2— 1,5 cm longus, superne canaliculatus,

sicut costa mediana dense tomentosuSj lamina ca. 3 cm longa imparipinnata,

bijuga, foliola oblonga obtusa, supra primo pilosiuscula, serius praelcr

venam mediam glabrescentia, subtus semper densissime albitomen-

tosa, margine crenato apice manifeste emarginato, lateralia sessilia, obliqua,

par superius ca. 16—17 : 7 mm, foliolum terminale peliolulo ca. 4 mm longo

fere 17:8mm; inflorescentiae racemosae, laxe elongatae, folia longe supe-

rantia ca. 5—6^/2 cm longa, flores in statu fructifero distanlia, rhachis pilis

undulatitomenlosis ± ve dense obtecta, bracteae lanceolatae basi exlus dense

tomentosae fuscescentes, inferiores amplexicaules in apiccm membranaceum

sensim acuminatae, ca. 5— 8 mm longae, cupula dense tomentosa, tetra-

ona, ca. 5 ; 3 mm, in angulis gibbere uno vel duobus obtusis praedita, in

statu fructifero in pedicellum ca. 6— 8 mm longum basi glabrum

ceterum dense tomentosum attenuata; sepala 3—4, exlus dense pilosa,

inaequilata ca. 3— 4 :
2—4 mm, concava vel planiuscula, obtusa vel acu-

tiuscula, stamina 8—10, filamenta
1
V2—2 mm longa, anthcrae profunde

reniformes, a basi usque ad apicem dense pilosae, ca. 1,5

—

1,65:1,5—
1,65 mm; stylus prope basim pilosus; stigma bene evolutum non vidi.

Bolivia: prov. Cochabamba, puna de Mizque, d'Orbigxy n. 495,

herb. Casimir de Candolle!

Unterschieden ist diese Subspecies von der obcn beschriebenen >typischen€ Form

der P. Besseri durch die starker filzige , fast wollige Blattchenunterseile sowie durch

die besonders lange stielartige Basalverschmalerung der reifenden Cupulae. Die starkere

Behaarung der Blattchenunterseite zcigt sich auch in dem geringeren Ilervortrelcn der

Seitenadern, wahrend dieselbcn bci P. Besseri typica unterseits deutlicher zu seben sind.

Der Unterschied in der Behaarung fiillt an den getrockneten Blattern besonders dann

auf, wenn man die Unterseilen mit warraem Wasser benelzt: bei der typischen Form

zieht sich das Wasser ziemlich rasch gleichmaBig auf der gesamten Unterscite enllang,

die subsp. loi-igipediccUata dagegen erweist sich als scbwer benetzbar, die Luft liiCt

sich zwischen den langercn Ilaaren nicht so leicht venlriingen.

Auch anatomisch lassen sich an den Blattquerschnitten der P. Besseri

fypica (von Capi) und der subsjh hngipedicellata mancherlei Differenzen

nachweisen. In der Qber der unterseitigen Epidermis gelegenen Ilypoderm-
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schicht der Pflanze von Capi sind das Zelllumen ausfiillende Spharo-

kristalle in ziemlich 'groBer Zahl, manchmal in langer Reihe Zelle fiir

Zelle zu beobachten, die bef suhsp. longipedicellata zu fehlen scheinen;

auch die das griine Gewebe durchsetzenden Saulen aus Stiitzzellen (mit

prismatischen Einzelkristallen als Inhalt] sind bei der typischen P. Besseri

von Capi gut ausgebildet, dagegen bei sitbsp, longipedicellata kauni ange-

deutet; besonders fallt auf, daB bei P. Besseri typica die AuBenwand der

oberseitigen Epidermis dickwandig ist, wahrend dieselbe bei sitbsj). longi-

pedicellata merklich diinner ist.

Ubrigens treten auch bei sithsp. longipedicellata unterseits die kleinen,

oft wurmformig gekriimmten, diinnwandigen, stumpf endigenden^ mit rotlich

braunem Inhalt versehenen Zellschlauche zwischen den langen, farblosen,

spilz zulaufenden, dickwandigen llaaren hervor (besonders auf den dickeren

Nerven), aber sie sind nur mikroskopisch nachzuweisen und fallen wegen

der dichteren Bedeckung der Unterseite mit dem weiBlichen Wollfilz makro-

skopisch nicht aufj wahrend sie bei P. Besseri typica einen etwas braun-

lichen Farbton der srruBeren Adern auf der Unterseite bedinsren.

1 1. Paucijugae Bitt.

Laminae 2-vel l-jugae, saepe in eodem ramo; racemi raro in statu

fructifero usque ad 1 1 cm longi, plerumque brevioreSj in una specie etiam

foliis breviores.
w

Una species valde variabilis a Columbia australi usque ad Peruvian!

et Boliviam occidentalem distributa, ceterae fere omnes Bolivian! Peruviamque

solas incolentes, una in Chile septenlrionalem, altera in Argentinam septen-

trionaleni progressa.

Die Paucijugae fallen auf durch die groBe Variabilitat in der Zahl der

Staubbliitter, selbst innerhalb derselben Art ; so besitzt P. incana bisweilen

nur 5 Stamina, in anderen Varietaten bis 20, in einzelnen Formen kommen

sogar bis 25 vor; ubrigeiis gehort in diese Gruppe auch die Art, welche

die Normalzahl fur Pohjlepis: 20 noch erheblicher iiberschreitet als die

eben erwahnte Form der P. incana, namlich P. triacontandra mit 28 bis

30 Staubblattern.

24. P. triacoiitaudra n. sp. — P. villosa Rusby in Mem. Torr. Bot.

Club III (1893) 25 p. pte. (Mandon n. 674) non H. B. K.

Rami satis recti, internodium basilare nudum ca. 6—7 cm longum,

primo pilis undulatim curvatis sparsim obsitum, deinde glabrescens, rubri-

fuscum vel ferrugineum, cortice mature lamellatim soluto, internodia superiora

vaginis abscondita, pars ramorum vaginis obtecta ca. 2—6 cm longa, vaginae

fuscescentes, primo villosulae, praecipue apicem versus, deinde partim

glabrescentes, petioli i—2 cm longi, in tola superficie pilis undulatim cur-

vatis obtecti post foliolorum delapsum plerumque aliquamdiu persistentes

subrecurvatimque patentes, lamina in ram is floriferis trifoliolata,
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foliola oblanceoJata, obtusa, apice parum emarginata, firnia, supra sordide

viridia, adulta fere glabrescentia, subtiis albescenlia, pilis brevibus densis

undulatim curvatis tonientosula, margine jam infra medium crenato parum
recurvato, foliola lateralia sessilia, obliqua, fere 2

—

3:0,7— 1,1 cm^ termi-

nale peliolulo ca. 5—6 mm longo ipsum usque ad 2,5

—

3:0,9— 1,4 cm;

racemi ± ve nutantes, in statu florifero ca. 3—6 cm longi, in statu fructi-

fero 71/2— 11 cm attingentes, rhachis pilis undulatim curvatis oblectay tenuis,

bracteae lanceolatae, acuminatae, usque ad 8 mm longae, extus dense pilosae,

rarius ex axilla bracteae inferioris ramulus brevis pauciflorus exoritur;

sepala 3— 4, concava, valde inaequilata, exteriora late ovata, ca. 5 : 4 mm,
interius ca. 4V2-''\'2—2 mm, omnia extus basi et apice pilis strictioribus

nonnihil longioribus, ceterum pilis undulatim curvatis niinoribus sparsis

obsita, in margine superiore et supra in apice ipso papillis tenuimembra-

naceis densis praedita; stamina 28— 30, filamenta ca, 1,0 mm longa (an

serius longiora?), antherae purpureae, reniformes, ca. 1,8: 1,65 mm, basi

parce, apicem versus densius pilosae, pilis non valde elongatis nonnullis

curvatis; stylus ca. 1,7—2 mm longus prope basim densius, apicem versus

sparsim pilosus vel glaber; stigma subpatelliforme, multifidum, usque ad

2,5 mm diam.; cupulae in statu florente dense^ serius parcius pilosae, tri-

gonae, basi in pedicellum usque ad 3 mm contractae, ca. 4 : 5 mm (aculeis

inclusis), anguli apice in aculeum brevem triangularem a lateribus com-

pressum ca. 2 mm longum 2^^ ^^ latum purpurascentem exeuntes.

Bolivia: Pro v. Larecaja, in viciniis Soratae^ Lancha de Cocbipata,

in scopulosis, alt. 3300 m, Mandox, PI. And. Boliviensium n. 674 berb. Gas.

de CandoUe! Paris.! Stockh.! Vindob.!

Die beiden bei Rusbv in Memoirs Torrey Botan. Club HI (1893), p. 2;i zu P. rillo^cf

H.B.K. gezogcnen Exsiccaten gehoren beide nicht zu dieter Art, vielmehr das eine:

MwDON Nr. 674 zu der vorliegenden P. friacontandra^ das andere: Banc. Nr. 769 zu P.

Brsscri Hicron.

Im Herb. Paris, liegt neben eineui gut ausgebildeten mehrfach verasielten Frucht-

zweig ein ebenfalls mit Seitenzweigen versehener vcgetativer Trieb, der wahrscheinlich

audi zu dieser Art gehort und der sich durch seine kriiftige Entwicklung, besondors durch

die merklich groCeren, vor aliem breitcren Blattchen als WasserschoC, dei', augenscliein-

lich aus den unteren Teilen der Pflanze, vielleicht aus dem Wurzelhals hervorgegangen

ist, erweist; wahrend in der Blutenregion nur dreizahlige Blatter vorkommon. bemerkt

man an den Blattorn dieses vegetativen Triebes in einiger Entfernung untcj' den

drei normalerweise vorliandenen Terminalblattchen bisweilen noch 2 vie! kleinere Blatt-

chen, die als Zeichen des luxuriierenden Wachstums der Wasserschosse aufzufasson

sind, zugleich aber zeigen, daC die vorwiegendc Dreizahligkeit der Blatter ein Veiarmungs-

charakter ist: bei besonders uppigen Wachstumsbcdingungen fritt dann die Tendenz zu

der primitiveren Zweijocbigkeit wenigstens in Form kleiner untercr Blattchen in die Kr-

scheinung. Im folgcnden einige Mal3e des SchoClinges: Unlcres nacktes Infcrnodiuni

ca. 6—7 cm Lange: 5—6 mm Dicke, der von den mehr villosen Scheiden bcdockte oberc

Teil der Z^veige ca. 2—2V2 cm lang, Blattstiele bis 2V2 cm lang, untcres Blaltchenpaar

(wenn iibcrhaupt vorhanden) stets bedeutond kleiner als die oberen Blattchen, manch-

mal 9 : Ty mm, selten bis 20 : 10 mm, oberes Blatlchenpaar 38 : 16 mm, Kerbz/ihiie gn)ber
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als bei den fertilen Trieben, Terminalzahn zwar kleiner als die Seilenzahne, aber doch

die Blattchen nichl geradezu ausgerandet an der SpitzOj wie es bei dem bliibenden

Zweige der Fall ist; endstandiges Blattchen auf bis 5 mm langem Stiele breit oblong

bis obovatj 33: 46— 18 mm. Hervorzuheben ist, daB die Ilaare bei diesem sterilen

Zweig an den Schcidonj Blattstielcn und auf der Blattchenunterseite langer und dicker :
. H
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Fig. 13. P. triacontandra Bitt. Laubblatter in nattirl. GroCe. a von einem

kraftigcn, vegetativen Trieb, b von obcren, bliibenden Trieben.
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sind als an den bliibenden Trieben desselbon Exsiccats; auch auf der Oberseite der

Blattcben sind sowohl die ungegliedertcn langen spitzcn Haare besondcrs auf den Nerven

als auch die winzigcn gegliedertcn zartwandigen Haare auf der Spreitenfliiche ziemhch

reichlich vorhanden; beiderlei Ilaarsorten findet man auf der Oberseite der Blattchen

der mir vorliegenden fertilen Triebe vie! spiirlicher. Ob demnach der sterile Trieb als

ScboBling zu der oben in der lateinischen Diagnose gekennzeicbnoten fertilen Pflanz^
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gehui't, ist noch nicht als sichergeslellt anzusehen, ich halte es aber fiir schr -walir-

scheinlich.

25. P. crista galli n. sp. (P. Besseri Pilger in schedula; ferner:

FiEBRiG in Englers Bot. Jahrb. Bd. 45 (1910) p. 28; non IIieron. (Taf. IX).

Ranni vetustiores fusci-ferrugineij lamellatim longitudinaliter decorli-

cantes, internodium basilare ramorum nudum ca. 4—5^/2, raro — G cm
longum, primo pills undulatis patentibus et capillis brevibus resiniferis

praeditunij serius di ve glabrescens , ferrugineum , internodia superiora

brevissima, dense congesta, vaginis ochreiformibus absconditaj paries ramo-

rum hoc modo involutae plerumque 1 Y2—3^2 cm longae, rarius usque ad

6Y2 cm, vaginae apicem versus pilis longis tenuibus paulum undulatis dense

I obtectae, petioli 1—2 cm longi, utrinque in tola superficie pilis longis

tenuibus it: ve patentibus dense involuti, post foliolorum lapsum saepe

aliquamdiu persistentes, serius et ipsi delapsi, lamina plerumque 3-,

rarius usque ad 5-foliolataj par infimum, si adest, multo minus foliolis

superioribus, foliola oblonga, obtusa, supra in statu juvenili capillis brevibus

pluricellularibus sparsis praedita, mox glabrescentia, sordide viridia, paruni

vel non nitida, subtus pilis albidis brevibus densissimis in tota superficie

tomentellaj vena mediana et venulae laterales primariae manifesle promi-

nulae, margines infra medium usque ad apicem leviler crenulali, in statu

adulto vix manifeste dentati, parum revoluti, pilis brevibus densis undulatis

fere semper paulum superati, dens apicalis lateralibus minor sed fere semper

manifestus, foliola lateralia paris superioris vel unici obliqua, sessilia

ca, 18—27:8— 11 mm, foliolum terminale (petiolulo ca. 4— 6 mm longo

densissime sed brevius piloso quam petiolus] ca. 20

—

26:9— 1 4 mm, basi

nonnumquam paulum cordatmn, fere usque ad apicem sensim dilatatum;

ori^racemi pauciflori, nutantes, elium in statu fructifero folio rum longi

tudinem vix attingentes vel ilia parum supcrantes') ca. 3—5 cm

longi, rhachis tenuis, plerumque subpatenter pilosa vel parlim glabrescens,

bracteae ca. 5 mm longae, acutae; sepala 4, concava, inaequilala, in statu

frucligero ca. 5:2— 31/2 mm; staminura numerum indicare non queo; fila-

menta ca. 2,8 mm longa, antherae 1,6:1,3mm a basi usque ad apicem

pilis sensim densioribus nonnihil curvatis obtectae, cupula in statu maturo

obconica tri-vel telragona, pilosa, basi sensim in pedicellum fere 1—2 mm
longum attenuata, ca. 6— 7 : 4-5 mm (aculeis inclusis usque ad 1 mm diam.),

anguli alati, alae in aculeos compressos breves ± ve inter se con-

natos (ca. 3—4 in quavis ala) exeuntes; quo modo alae cristam gal-

lorum in memoriam redigunt.

Bolivia australis: Tucumilla prope Tarija, 2600 m alt. s. m., arbor

3-5 m alta, in declivibus petrosis, Fiebrig n. 2020, herb. Berol.! Delessert!

Monac!

<) vide tamcn var. longiraecmosam p. G34
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In der alpincn Region Siid-Boliviens, spezicll in der Umgebung der Stadt Tarija,

spielt diese Art offenbar eine ahnliche RoUe wie die meisten anderen Spezies der Gattung

in der alpinen Formation anderer Teile der Cordilleren. Nach Fiebrig's lebendiger

Schilderung (Ein Beitrag zur Pflanzengeographie Boliviens in Engler's Botan. Jahrb. 45

(194 0) p. 28; bildet sie in etwa 2600 m Mecreshohe Baume, die bis zu 6 m erreichen;

er betont jedoch noch besonders, da6 sie »nur an geschiitzten Stellen, in Felsfalten, engen

Hochtalern« vorkomme. DaC er die >im zentral-argentinischen Gebirge Cordobas in

'1

7.

1

.?J

a

Fig. 1 4.

Laubblatter in

b

P* crista galli Bitt. var. longtracemosa Bitt.

nat. GroBe. a Blatt eines vegetativen SchoBlings,

b Blatt eines Bliitenzweiges.

entsprechend niedrigerer Lage« von ihm angetroffene Polylepis-Art ebenfalls mit seiner

»P. BesserU identifiziert, ist ein bei der bisherigen unklaren Definition sowohl der

P. Besscri als auch der P. racemosa verzeihlicher Irrtum; uber die Cordoba -Pflanze

siehe unter P. atistralis Bitt.

Var. longiracemosa n. var.

Internodium basilare nudum ca. 6—8 cm longum, pars rami superior

4 cm lonera. racemi multo laxiores auam in typo,vaginis abscondita ca. 1

jam in statu vix deflorate ca. 8—9 cm longi, ex axillis bractearum infe-

riorum nonnumquam racemuli pauciflori longe pedicellati orti.

Bolivia australis; Pinos, inter Tarija et San Luis, ca. 2500—2700 m,

ar'bor ca. 5— 8 m alta. Exped. suec. in reg. Ghaco-Andinis Phanerog.

n. 1296, Rob. E. Fries sub nom. P, Besseri Hieron. in herb. Regnell.

Stockholm!

Von dicser Form liegt mir auCer einem Bliilenzweig auch ein noch rein vegetativer

Trieb vor, der sich durch die besondere GroCe seiner Blatter als ein wahrscheinlich aus

der Basis des Stammes entsprungener Schossling offenbart: lamina 2-juga, foliola infe-

riora ca. -13: 7 mm, superiora lateralia 30— 33 : 12—13 mm, foliolum terminale petiolulo

ca. 4— > mm longo usque ad 32:14 mm, die oberen Blatter der Seitenzweige dieses

Basalschosses sind jedoch nur noch dreiziihlig und haben viel kleinere Blattchen. Be-

merkt sei noch, daG die groCen Bliittchea an den unteren Teilen dieses Triebes grober

:i
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gekerbt sind als die der Bliitentriebe und daC die Rander dcr Kerbzahne hier etwas

zurijckgebogen sind.

26. P. tenuiraga n. sp. — {P. Besseri Hieron. pro parte planlarum

a cL Besser lectarum.)

Internodium basilare nudum ca. 3Y2— 5 cm longum, I \/2~2mmcrassum,
primo pilis undulatis praeditumj rami pars superior vaginis obtecta brevis,

ca. 1 Y2— 2 cm longa, vaginae primo pilis curvatis obtectae, serius parlim

glabrescentes, ferrugineae, petioli ca. \ cm longi, sicut cosla mediana lota

superficie praecipue supra dense pilis undulatim curvatis praedili, lamina 3-

vel 5-foIiolata, usque ad 2Y2 cm longa^ foliola firma, fere coriacea, obovala

I
(lateralia basi valde obliqua), manifeste crenata, dentium margines parum

revoluti, foliola supra primo breviter pilosa, serius tenuiter rugosa,
(vena mediana et lateralibus primariis magis impressis), fere

glabra, subtus dense breviterque lomentosa (pilis curvatis) vena mediana

etiam lateralibus primariis prominentibus; foliola lateralia superiora 16

17 : 8—10 mm, foliolum terminale petiolulo ca. 3

—

3*2 cm ipsum ca. 13

—

15:8 mm; racemi breves (ca. 2^/2— 3 cm), nutantes, rbacbides cupulaeque

dense tomentosae; sepala 3— 4, inaequalia, usque ad 4:2^2^^? concava,

extus tomentosa, intus praeter apicem papillatum glabra, stamina 20, fila-

mentaca. IV2—2 mm longa, nonnulla pilis sparsis pracdita cetera

glabra, antherae a basi usque ad apicem dense pilosae, reniformes, fere

1,4:1,6 mm, nonnullae non bene evolutae (an semper?); stylus sparsim

pilosus, ca. \ mm longus, stigma ca. 1,7 mm diam., forsan bene evolutum

amplius; aculei in cupulis immaturis non jam satis evoluti, verisimiliter in

quovis angulo 1—2.

Im Herbarium Berlin neben einer andereni) schwer bestimmbaren Art, beide mit

4em ursprunglichen Vermerk: P, villosa Kth. in Humb. et Bonpl., leg. v. Besser, Chili,

spiiter beide von Hieronymus mit verschiedenen anderen Arten als P. Bcsscri als neu

beschrieben; icli beschranke die Bezeichnung P. 5esseri auf andcre Pflanzen, fur welche

die Diagnose besser paGt; die vorliegende Art ist trotz des durfligen Materiales als neu

zu erkennen; die Heimalsbezeichnung »ChiIi< wird ahnlich wie bei vielen anderen alteren

Angaben, nicht zutreffen, es kann Sudperu und Sudbolivien oder auch Nordwest-Argen-

tinien darunter verstanden werden.

Dies ist die einzige mir bis jetzt bekannt gewordene Polylepis-Art, die nicht bloC

wie die Mehrzahl der Spezies dieser Gattung, an den Anlheren und an den GrifTeln,

sondern auch an den Staubfaden wenigstens teilweise zerstreule einzellige

spitze Haare bildet Besonders reicblich traf ich Behaarung an einem Staubfaden mit

*) Die Blattchcn dieser anderen Form sind merklich schmaler als bei P. tenuiruga

(etwa 14 : 4—5 mm), ihre Randkerben treten weniger deutlich hervor und ihre Unterseitc

besitzt einen viel liingeren und besonders dichten wolligen Ilaarfilz, der mit Ausnahme

des Mittelnerven die Aderuns -anzlich verdeckt. Auch anatomisch sind diese Blattchcn
D O

durchaus von denen bei P. tenuiruga verschieden; es ist eine zwciscliichdge obere Epi-

dermis vorhanden, ferncr Krystallprismen in den Stiitzzellen, es fehlen die Scldeimzellen

im Mesophyll. Wegcn des ungenugenden Materiales sehe ich von einer genaueren Be-

schreibung und Bcnennung dieser Pllanze ab, trotzdem sie von alien mir bekannten

Arten verschieden zu sein scheint.
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verkiimmerter Anthere, aber auch an Filamenten niit normal ausgebildcten Beuteln

wurden mehrfach zerstreute Ilaare konstatiert.

In der Anatomie der Blattclien weist diese Art ebenfalls verschiedene Besonder-

heiten aus, die oberseitige Epidermis ist fast durchgangig einschichtig, die iiber den

Nerven befindlichen sklerotiscben Stiitzzellen sind verhultnismaBig dickwandig und ent-

halten nicht, wie sonst meist in dieser Gattung, Krystallprismen; auCerdem sind in deni

griinen Gewebe (sowohl in der Palissadenzone als auch in den daruntor liegenden Teilenj

offenbar Zellen mit schleimigem Inhalt vorhanden.

Unterseils sind zwischen den einzelligen, langen, diinnon, elwas spiralig gedrehten

Haaren auf den Nerven sparlich dickere, wenigzellige zartwandige Haarc vorhanden, deren

oberste Zelle sich am Ende ziemlich abgestumpft hat. Der Inhalt dieser diinnwandigen

Haarzellen ist meist nur wenig gebraunt. •

27. P. wSttbqainquefolia n. sp.

Frutex verisimiliter humilis, ca. 0,5 m altus, raniis procunibentibus vel

ascendenlibus (e schedula cl. Weberbaler), internodium infimum ramorum

soluo) elongaturrij ca. 3^ 2

—

^[2 ^^ longum, in statu juvenili pilis patenti-

bus Don" densis obtectum, serius glabrescenSj internodia cetera brevissima,

vaginis dense congestis omnino abscondita; vaginae juniores satis

d ense subpatenter villosulae, praecipue in margine apicali, serius nonni-

hil calviores, petioli breves, 5—8 mm longi, supra pilis densis erectipatenti-

bus praeditij ceterum glabrescentes, lamina 3- vel saepius 5-foliolata,

foliola paris inferioris paulum (fere 2 mm) distantia a superio-

bus, semper superioribus manifeste minora (raro usque ad 7:2i/2nini

attingentia, plerumque solum ca. 2Y2 - < mm), foliola superiora late oblonga

vel obovata, oblusa, supra viridia, in statu juvenili pilosula, serius glabre-

scentia, vernice ± ve nitida, subtus pilis undulatis densissimis cinereis

subappressis tomentosula, margine nonnihil revoluto, fere a medio crenata,

dens apicalis plerumque minor lateralibus, in foliolis adultis bene evolutis

apex denle apicali minuto nonnumquam bilobus fit, foliola lateralia

obliqua^ sessilia, usque ad 17:8 mm, foliolum terminate petiolulo

ca. 3—4 mm longo usque ad 17

—

18:8— 9 mm, venae medianae subtus

capillis tenuimembranaceis resiniferis, supra (praecipue in parte basilari)

pilis crassimembranaceis praeditae, racemum solum in statu non satis evo-

luto vidi, rhachis pilis unicellularibus obtecta, inter quos quoque capiHi

resiniferi observantur, bracteae sepalaque extus pilis capillisque resiniferis

praedita, sepala 4, stamina 8—9, antherae fere a basi usque ad apicem

dense pilosae; stylus in tota superficie satis dense pilosus, stigma fere

patelliforme; magnitudinem partium floris ob statum non jam satis evolutum

indicare non queo; cupulas quoque evolutas non vidi, cupulae in statu

alabastri pilis unicellularibus crassimembranaceis et capillis pluricellularibus

resiniferis tenuimembranaceis densis obtcctae.

a
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Peruvia australi-orientalis: provincia Sandia, supra Cuyoenyo Webe

BAUER n. 931, berb. Berol! >Lockere Gestrauche bei 3G00 m, halbmeter-

hoher Strauch, meist mil niederliegenden Z\veigen.«

Von der P. incana, welche in den meistcn Varietaten ebenfalls eine zieoilich deut-
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i

frlich weiBlicligraue Blattunlerseite besitzt, weiclit diese Art durcli die ausgepragle Neigun^
zur Fuiifzahligkeii ihrer Blatter, ferner durcli ihre verhaltnismaBig kurzen und gegeii

das obere Ende liin meist besonders breiten Blattchen sowie durch die niit zieinlicli

langen Haaren reichlich versehenen Blattscheidcn und Oberseilen der Blattstiele ab.

Habituell scheint sie sich, den Angaben Wederbauer's zufolge, durcb ihre oilcnbar

mehr iiiederliegendcn Zweige von den verwandten Arten ziemlicb welt zu entfernen:
F

Wederbaueu selbst (Peruan. Anden, 18,3) nennt diese Form der hocligelegenen Gras-

steppen von Sandia P. tomentclla, Ob diese Pflanze als besondere Ar! zu bctrachtcn

ist Oder nur als eine Unterart dor P. incana, wird erst nach dem Bokanntwerden der

entwickelten Bliiten und rcifer Friichte sowie nach der Untersuchung dor jungeren vege-

talivcn Stadlcn bcider Formen festgestellt werden konnen.

28. P. villosa H.B.K. Nov. Gen. et Spec. VI (182:5) 228. — DC. prodr.

II, 591 — Weddell, Chlor, And. II, 237 (1861) — non Presl, Ei)imel. botan.

in Abhandl. BGhni. Ges. d. Wiss. 5. Folge, Bd. VI (1848—50).

Arbuscula 6— 8 m alta, internodium basilare nudum ca. 4—6 cm

longum, ca. 4^ 2~^ 1^**^^ crassum, internodia superiora ramorum
vaginis abscondita satis numerosa (pars caulis superior vaginis

r

obtecta ca. 9— 91/2 cm longa), cortex castanei-ferrugineus, mature

lamellatim solutus; petioli 2—2,5 cm longi, fere in tola superficie dense

pilis undulatim curvatis patentibus villosi, etiam post delapsum foliolorum

in vaginis aliquamdiu persistenlos, lamina pie nun que Ir ifolio lata,

nonnumquam foliolum quartum paulum a foliolis duobus jugatis re-

motum ceteris tribus manifeste minus exstat. foliola majora quam in

ceteris speciebus affmibus (usque ad 55:17 mm), oblonga, apice rotundati-

obtusa, paulo supra basim usque ad apicem manifesto crenata, (dons api-

calis lateralibus semper minor, saepe minutus) supra glabrescentia, subtus

primo dense villosula (serius praecipue in venis primariis secundariisque),

ceterum capillis brevibus articulatis pluricellularibiis saepe ramosis satis

densis in tota superficie inferiore sparsis; venae primariae sccundariaeque

superne impressae, subtus prominentes venulaeque minores manifeste reli-

culatae, foliolum terminale petiolulo ca. 5 mm longo cupula immatura pilis

satis longis unicellularibus acutis capillisque articulatis (pluricellularibus)

nonnumquam breviter ramosis sat dense obtecta, sepala 4, late ovata vel

lanceolata concava inaequilata, ca. 5 mm longa, \\'2—i mm lata, extus

pilis unicellularibus acutis capillisque brevibus pluricellularibus praedita;

stamina stylum stigma non vidi; secundum diagnosem originariam: »stamina

ca. 20, antherae villosae, stigma subpeltatum, mulUfidum, calyx fructifer

(i- e. cupula) auctus, tenuiter villosus; tubo turbinato sex-aut octangulari sub-

coriaceo angulis coriaceis superne dentato-spinosis, tribus alternis lalioribus*.

Peruvia septentr.: Dpt. Cajamarca, Bonpland n. 3685, herb. Paris.!

Die von Weddell (Chloris And.; cbenfalls zu P. rillosa gezogcue Form von den

In^eln des Titicacasoes hale ich leider in selir unvolistandigen Exemplaren gesehen.

dpch gonugen dioselben, um mir die Zugeli5rigkeit zu P. rillosa durchaus zweifelluift

erscheinen zu lassen (ob zu P. ineana subsp. brachjpoda zu Ziehen?).

Nomen vernac: Qu

Hotanische Jahrbucher. XLV. Bd

.4
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Leider ist das Originalmaterial so diirftig (es hat offenbar durch InsektenfraB

beschadigte verzweigte Stiicke, deren

gelitten), daC ich keine Vergleichung der inneren Bliitenteile mit denen von P. ineana

auszufiihren vermochte.

Die Textur der Foliola ist zarter als hei P. ineana, sie scheinen leichtcr abzufallen

als bei dieser.

Zu der P. villosa ziehe ich ein Exemplar des Herb. Berol., das von Ruiz gesammelt

ist init dem Vermerk: >Polylepis dependens, vulgo Quinuar et Quinhuar, Caxamarqiiilla

aliisque locis calidis«; ncbcn ihm licgt, offenbar auch von Ruiz gesammelt, ein von

HiERONVMus ebenfalls als P. villosa bezeichnetes Exemplar einer verhaltnismaCig stark

beliaarten Form der P. ineana^ die auch sonst bisweilen fur P. villosa gehalten worden

ist (siehe P, ineana var. primovestita Bitt.;. Die Blattchen dieser Berliner P, villosa

erreichen an dem ebenfalls des Laubes fast beraubten Exemplar nur 3:1 cm, aber

ihre Textur ist zarter als diejenige der Blattchen an der daneben liegenden

P. ineana var. primovestita, auCerdem sind sie auf der ganzen Unterseite bis zur

Spitze villos behaart, auch beziiglich der Dicke des nackten Basalinternodiums sowie der

groBeren Zahl von Scheiden an dem oberen, im Vergleich zu P. ineana langeren Toil

ler Zweige stimmt sie mit dem Original der P. villosa iibcrein.

Diese Art ist durch die ansehnliche GroBe der Blattchen von alien anderen drei-

ziihligen Polylepis-Avlen leicht zu unterscheiden. Ubrigens lieC sich an einem der durch-

gangig stark beschadigten BoNPLAND'schen Originalexemplare ein zwcites kleineres Blattchen-

paar unter dem groBeren nachweisen.

Die von Presl (Epimeliae botan.) als P, villosa H. B. K. »in montibus huanoccen-

sibus Peruviae* bezeichneten, von Haenke gesammelten Pflanzen gehoren, wie mir eine

genauere Priifung der Belege im Herb. d. Bohm. Universitiit Prag ergab, zu zwei ver-

schiedenen Formen der P. ineana^ namlich zum eroBten Teil zu subsp. mieranthera

(siehe diese), der kleinere Teil (zwei stark

Blattchen mit Ausnahme' der jiingsten noch nicht entfalteten abgefallen waren), zu

P. ineana var. primovestita.

29. P. ragulosa n. sp.

Frutex ca. 3 m altus (sec. Weberbauer in sched.), rami satis crassi

ca. 6—7 mm), vetustiores cortice lamellatim soluto obscure fuscescente vel

brunnescente, ramorum internodium infimum ca. 2^/2—^ cm longum ca. \
—

2 mm crassum vaginis omnino destitutum in statu juniore dense undulatim-

patenter pilosum, serius fere glabrum, vaginae extus dense pilosae, petiolus

in foliis bene evolutis ca. 10—12 mm longus, basi pilis densissimis undu-

latis fere involutus, ceterum primo in tota superficie dense pilosus, praeci-

pue in canaliculo superiore, lamina 3-foliolata, foliola oblonga vel fere

obovata, obtusa, margine crenata, dens terminalis lateralibus manifeste

minor (quam ob rem apex nonnihil emarginatus esse videtur), dentium

margines parum revoluti; foliola supra sordide viridia rugulosa,

venis venulisque impressis primo pilis undulatis brevibus (praecipue basim

et venam mediam versus) et capillis resiniferis praedita, demum glabre-

scentia, subtus etiam vetustiora in tota superficie densissime

albide tomentose lanata (praeter venam mediam prominentem venae

ceterae subtus non manifestae, propterea quod tomento omnino obteguntur),

foliola lateralia obliqua, sessilia, fere 12— 13 : 51/2—6 mm; foliolum tenni-

nale petiolulo ca. 3—5 mm longo ipsum ca. 13

—

14:7—8 mm; racenii

-A

i /-
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nutantcs, pauciflorij in statu fructigero elongaii (fructibus remotioribus)

ca. 5—6 cm longi; rhachis tenuis, pilis undulatis patentibus dense obtecta;

bracteae lanceolalae, acuminalae, ca, 5— 7 mm longae, exlus dense pilosae;

sepala 4, inaequilata, in statu fructigero ca. 4 : 'P/2— 3 n^m, concava, subtus

dense pilosa, supra in margine membranaceo et apice dense papillusa,

stamina ca. 12— 13, filamenta ca. 2V2

—

-^ i^^ni longa, antberac purpureae

ca. 1,4:0,9— 1,1 mm, in pagina exteriore a basi u^que ad apicem dense

pilis crassis obtectae; stylus 1,2 mm longus, a basi usque ad apicem pilis

sparsis obsitus, stigma rubescens, ca. 2,1 mm diam.; cupula obconica,

trigona, ca. 5—6 : 3 mm, basi sensim attenuata, dense pilis undulatis

obtecta, angulus quisque paulum sub apice aculeum brcvem (ca. I — 1 ^ 2 mm
longum) acutum rarius duos (unum supra alterum) gerens, aculei basi pilosi

apicem versus purpurascentes et calvescentes, medio inter angulos princi-

pales anguli vix manifesti observantur aculeos 1—3 fere semper vix pro-

minentes gibberosos gerentes.

Peru via: Dept. Arequipa, Pampa de arrieros (Station der Bahn

Arequipa-Puno), in Erdkliiften, die wahrend der Regenzeit bisweilen von

Regen durchflossen werden und nur sparlicbe Vegetation aufweisen, 3700

3800 m, Weberbauer n. 4881, herb. Berol.! Vratislav.

!

Von P. toinentella Wedd., mit der sie bishcr vereinigt worden ist, unterscheidet

sie sich durch die runzelige Oberseite sowie durch die dicht woUfilzige Unterseite der

Blattchen; auch sonst ist sie reichlicher mit *^ekrauselten Haarcn vcrsehen, so an den

Cupulae und den auf der gesamten den Kelchblattern zugekebrtcn AuCenseite dicht

behaarten Antheren. AuBcrdom weicht sie sowohl durch die relativ groGeren Slaclieln

auf den drei Hauptrippen sowie durch die bei P. fomcnfcUa augenscheinhch ganz fehlenden

hier vorhandenen Stachelrudimente auf den Zwischenrippen ab.

Nicht immer sind die Abstiinde zwischen den drei die grSGeren Stacheln tragenden

Hauptrippen gleichgroC, manchmal sind sie so sehr verschieden, daG in dom Zwischcn-

raum zwischen zwei groCeren Stacheln keine kleineren Staclielbuckel hervortrelen, wahrend

die andern boiden Interstiticn so breit sind, daC sie nicht nur von je einer schwiicheren

mitten zwischen ihnen stehenden schraalen Rippe mit drei winzigen Buckelnbe-

setzt sind, sondern noch weitere auCerst feine Rippen beiderseits von der ersten produ-

zieren, dercn Lage iLuCerlich durch i— 2 noch winzigere Stachelbuckel erkennbar wird.

Anatomisch ist besonders die verschiedene Ausbildung der oberseitigen Blattepi-

dermis bei P. rugidosa ira Vergleich zu P. t077ienteUa bemerkenswert, bei der ersteren

sind die AuBenwande der Epidermiszellen besonders stark verdickt, (ca. 31 ia) die Lumina

dagegen verhaltnismaBig flach (4 2— 15 jx), umgekehrt hesxizi I\ tomenteUa zwarziemhcli

stark, aber bei weitem nicht so stark wie bei P. 7^yidosa verdickte AuBenwande (ca.

^7{i.) an den weitlumerigeren (ca. 23a) oberseitigen Epidermiszellen.

30. P. incana H. B. K. Nov. Gen. et Spec. PI. VI, 227 (182:5) — DC.

Prodr. II, 591 ~ Weddell, Chlor. And. II, 237.

Frutex vel arbor parva, valde ramosa: lamina trifoliolata, foliola

firnia, subcoriacea, oblanceolata vel oblonga, crenata, apice obtusa et parum

emarginata, lateralia sessilia, lerminale subsessile vel manifeste peliolulatum,

supra glabra viridescentia vel subolivaceaj fere opaca vel (in nonnulUs

varietatibus] satis intense nitida (vernicosa viscosaque) subtus incana vei

42*
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rarius albida tomento =t ve denso e pilis undulatis composito

praedita (rarissime pilis flavescenlibus) ; raccmi nutanteSj pauciflori, se-

pala 4 J stamina ut videtur secundum varietates numero diverse: nonnum-

quam 5 sola, in aliis varietatibus 20, rarissime usque ad 25; antherae

reniformes, in tola superficie vel praecipue apicem versus pilosae; stylus

vel solum prope basim pilis paucis praeditus vel rarius usque ad stigma

dense pilosus.

In regionibus alpinis Andium Columbiae australis, Aequatoriae,

Peruviae et Boliviae.

Nach MoRiTZ Wagner n. 77 und M9 (herb. Monac. !) lebt diese Art als Baum von

9000—UOOO' auf trachylischcm Bodcn in der obcrcn Region des Vulkans lliniza; audi

an den Gehangen der Vulkane Copac-Urao und Condorarto in den ostlichen Anden

von Ecuador fand Wagner sie auf Trachyt und Glimmcrschiefer (die letztere Pflanze

ist eine unterseits ziemlich stark gelbliehweiCe Form, oberseits anfanglich behaart,

spater glatt und ziemlich gliinzend; MaC der Blaltcben: 20—21: 5—6 mm; leider ohne

Blijton, herb. Monac.!).

Nomen vernac. in Peruvia: Quinuar vel Quinual.

Uber die Zahl der Staubblatter liiCt sich bei dieser Art noch kein abschheGcndes

Urteil abgeben: Bonpland erwiihnt ausdriicklich fiinf, auch ich glaube an einer Form

nur eine so geringe Zahl konstatieren zu konnen. andere Unterarten besitzen aber sicher

mehr: ich babe 20, die regulare Grenzzahl der Stamina bei Polyhpis, mohrfach fast-

stellen konnen, in einer Unterart sogar bis 25.

Die Vielgestaltigkeit dieser Art in dem von mir angenommenen Umfange bedari

noch weiterer Bestatigung: die Unvollstandigkeit des bisher in die groCeren Museen ge-

langten Materiales von mehreren der hier zuerst unterschiedenen Formen gestattet eine

cndgultige Entscheidung iiber ihre systematische Wertigkeit noch nicht. Ich beschranke

die Zugehorigkeit zu dieser Art zunachst auf die durchgiingige Dreizahligkeit der Blatter,

einige nalie verwandte Typen mit haufig 2-jochigen Blattern sind als besondere Arten

aufgefaBt. Die als Varietaten und Unterarten unterschiedenen Formen sind fortlaufend

numeriert.

fi

Internodium basilare nudum usque ad ^^(^ cna longum, foliola primo

m

utrinque appresse pilosa, subtus densius, supra sensim ± ve calves-

centia, ca. 16—17 : 4—6 mm, pili petiolorum foliolorumque praecipue in

statu juniore manifeste flavescentes, manifestius strigulosi quam

ceteris varietatibus.

Peruvia: in Andium latere occidentali inter grad. 13. et U. lat.

merid. supra portum Pisco, in declivibus saxosis valleculae andinae, neniora

aperta formans 3900— 4000 m, Majo 1910, Weberbauer n. 5433, herb.

BeroK!

AuBer durcli die gelbhche, auch oberseits dichtere und mehr striegelhaarige Be-

kleidung der Bluttchen und jungen Stengel unterscheidet sich diese Varietat wohl kaum

von den ebcnfalls kleinblattrigen typischen Formen der P. incana.

Subsp. 2. suhtusalbida n, ssp.

mi juniores in parte inferiore vaginis omnino destituta subdense

pilis undulatis praediti, serius glabrescentes, ferruginei; pelioli 10 12 mm

<^
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longi, superne canaliculati, pilis undulalis dense obtecti, subtus parcius pi-

losi serius glabrescentes, basi et apice pilis densis longioribiis undulatis

praediti, lamina trifoliolata, foliola lateralia sessilia, terminale manifeste
pedicellatum (ca. 3—4 mm], omnia oblanceolata (longiora quam in

plerisque ceteris subspeciebus P. mca?me) crenata, 17

—

24:5—7mm,
apice obtusa vix emarginata, satis firma, supra viridia (parum olivascentia)

glabraj non niteniia, subtus albida, pilis densis undulalis lomentella, seritis

venis venulisque gradatim manifeslioribus; racemi breves, ca. 3^ 2— ^ C">

longi, nutantes, pauciflori; sepala 4, inaequilata, ca. 3:2njm; staminum
numerum propter statum provecliorem inflorescentiarum certc indicare non

queo, verisimiliter solum 5, filamenta glabra, 1,7mmlonga, antherae

reniformes, ca. 1,3 : I mm, praecipue apicem versus pilosae,

stylus ca. 1,1 mm longus, prope basim solum pilis perpaucis fere

0,8 mm longis praedilus, stigma subpatellilbrme, diam. ca. 1,5— 2,1 mm;
cupula primo fere sessilis, tandem in pedicellum ca, 2*2 ^^^^ longum

attenuata, ipsa ca. 4 : 21/2 ^ni, dense tomentosula, trigona, anguli parum

alali, alae aculeis inaequalibus brevibus vix usque ad 1 mm longis oblusis

instructae, inter alas rarius in superficie cupulae aculeolus minulissimus in

modum gibberis observatur.

Bolivia: an der Cuesta de Duraznillos, >Charakterbaum der obersten

Baumgrenze ca. 2400—2600 m, Dec. 1907«, Th. Herzog n.712, herb. Turic!

Nomen vernac: »Queuina«.

Herzog fiihrt in >Pnanzenlbrmationen Ost-Boliviasc vEngl- Botan. Jalirb. Bd. 44,

S. 398; olTenbar beziiglich dieser Unterart aus, dal3 sie erst in ctwa 2600 m (iiber der

Cuesta de Duraznillos) kleine Gebolze bilde, deren Stiimme bin- nnd bergebogen sind:

als charakteristisch hebt er die kupferfarbene, leicbt abblatternde Rinde und das unfer-

seits silbergraue Laub hervor; auch die von Herzog in Karsten-Scbenck, Vegetations-

bilder, 7. Reihe, Heft 6/7, im Text zu Tafel 41 erwabnten zerstreulen Kruppelwaldclicn

von >Queuinas< gehSren jedenfalls zu dieser Form.

Diese Unterart wcicbt von den anderen Formen dcr P. incana dureb die langeren

Blattchen mit dichterer fast filziger weiBer Behaarung auf der Unterscitc sowie dui'ch

die langeren Stielcben der Mittelblattcben ab.

Die Antberen sind ziemlich klein und nur gcgcn die Spitze zu dicliter bebaarf. der

Griffel besitzt nur nabe der Basis einzelne Haare.

Anatomisch sind die Blatter dieser Subspezies anderen Unterarten der P. inccDm

gegenuber durch die fast durcbgangig nur einscbicbtige Epidermis dcr Oberscite cbarak-

terisiert; andere Formen der P. incana besitzen oberseits eine ausgepriigt zwciscbicblige

Epidermis.

Subsp. 3. icosandra n. sp.

Vaginarnm margines pilis longis instructi, petiolus 9— 12 mm longus,

foliola lateralia sessilia, terminale petiolulo ca. 1—2 mm longo ip-

sum ca. 15— 16 : 5 mm; racemi folia superanlcs, ca. 4—5 cm longi, erec-

^iusculi; sepala 4, obovata, ca. 4 : 2'/2 mm; stamina 20, filamenta

3 mm longa, antherae reniformes, prope basim vix, apicem versus

dense pilosae ca. 1,1 mm longae, 1,:i— 1,5 mm latae; pili fere 0,7 mm

r ^
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longi, satis crassi, prope apicem inter pilos normales albos crassimembra-

naceos pili aequilongi perpauci laxi membranis tenuibus in statu sicco intus

fuscescentes reperiuntur.

Peruvia: Prov. Cajatambo, Dept. Ancachs, inter Tallenga et Pisca-

paccha, Weberbauer n. 2886^ herb. Berol. ! »Bis 4 m hoch, bald Strauch,

bald Baumchen, lockeres Gestrauch am Bache, 3600—3800 m«.

Nomen vernac. : quinuar, quinual.

Liefert nach WEBEaBAUEK geschatztes Bauliolz.

Subsp. 4. micranthera n. subsp.

Inlernodium basilare nudum ramorum ca. 3

—

5^/2 ^^ longum, pars

terminalis ramorum vaginis obtecta brevis (ca. 1—2 cm longa), petioli

ca. IV2—2 cm longi, supra canaliculati et dense pilosi, praecipue apice,

foliola usque ad 30—32:9—11 mm (maxima speciei!), terminale

pedicello ca. 5 mm longo, in statu sicco subtus paulum fuscescentia,

verisimiliter in statu vivo minus cinerea quam in plerisque ceteris sub-

speciebus P. incanae^ subtus etiam in statu juvenili breviter pilosa (pilis

undulatim curvatis subappressis) non villosa; racemi in statu fructigero

ca. 51/2
—

^7 cm longij ca. 6— lO-flori, folia satis longe superantes; sepala 4,

in statu florente ca. 2 : 1— 1,8 mm, in statu fructigero usque ad 372-3 nrni,

stamina numerosa ca. 20—25, filamenta ca. 2 mm longa, antherae

parvae (minimae speciei!) ca. 0,85—1,1 : 0,85—1,2 mm, a parte media

usque ad apicem densissime pilosae, stylus ca. 1,2 mm longus, prope basim

pilis compluribus praeditus, stigma 2—2^/2 mm diam.; cupula in statu nia-

turo ca. 4:3 mm, tetragona, in angulis aculeus gibberiformis unus vel

duo subacuti breves nonnumquam ±: ve inter se coaliti exstant, inter

angulos quattuor majores unus alterve minor gibbere minuto praeditus

reperitur.

Peruvia: 1. Sierra de Huanuco, Caxamarquilla, herb. Vindob.! 2. in

Peruviae montibus Huanucensibus herb, univ. Bohem. Prag (ex herb. IIaenke)

una cum speciminibus duobus P. incanae var. connectentis Bitt. (vide

p. 645) sub nom. P. villosae II.B.K.

Diese Unterart ist durch die groCen Bliittchcn, die zahlreichen sogar die normale

Grenzzahl 20 liberschreitenden Stamina mit den besonders kleincn Antheren geniigend

von den ubrigen Formen dieser Art verschieden.

Von der P, villosa, unter deren Namen sie im Herbarium dor bohm. Universitat

Prag zusammen mit der P. tncana var. connrcte7is liogt, unterschcidet sie sich dure

unlerseits nicht villos behaarte Bliittchen, von der P, incana var. connectens durch ober-

seits nicht so lang und diclit beliaurte Blattstiele, durch kleinerc Stauhbeutel auf kur-

zeren Filamentcn sowie durch die viel geringere Lange der von Blattscheiden bedeckten,

obcren Tcilc der Zweige: nur etwa 1—2 cm im Vergleich zu 41/2— -"^V^
^""^ ^^^ ^^" ^^'

neben liegenden Exemplaren von P. iyicana var. connectens.

Subsp. 5. vlllosistylci n. ssp.

Vaginae ferrugineae, in margine amplexicauli pilosae, petioli ca. 10 mm

longi, supernc canaliculati, pilosi, subtus glabri, lamina trifoliolata^
fobola

}^^
t
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lateralia sessilia, lerminale vix pedicellalum (ca. 1 mm) omnia lanceolati-

oblonga, crenala, ca. 20 :
6—7 mm, apice oblusa vix emarginata, subcoriacea,

supra vernicosa, nitidaj glutinosa, sublus incana, vena mcdiana pro-

minente venis Jateralibus venulisque tenuioribus manifesle reticu-

latis; racemi breves, (ca. 3Y2 cm longi) nutantes, pauciflori, sepala 5.

atiuscula, inaequilala, basi nonnihil inter se connata, usque ad 3^2
4 :

3—3^/2 mm, extus capillis tenuimembranaceis brevibus pracdita, pilis

longioribus crassimembranaceis aculis fere omnino destilula; stamina IS

(verisimililer —20) filamenta glabra, antherae reniformes ca. 1,C5: 1,5

<,65 mm, a basi pilosae (praecipue apicem versus) pilis usque ad 1,2 mnj

longis: stylus ca. 2 mm longus, a basi usque ad apicem dense pilo-

sus: stigma subpatelliforme, usque ad 2^9 ^"^^^ diam.

Aequatoria: EI Altar, in frigidis regionis nivalis 3900 m, Hans Meyeh

n. 177 herb. Berol!

Diese Unterart ist durch den starken Glanz der wabrscheinlich im Lelicn klebrigen

Oberseite der Blattchen von den meisten iibrigen Fornien^) der P. incana leicbl zw

unlerscbeiden, auCerdem sind die Kelcbblatter und die Staubbeulel groBer (nur von

subsp. brachypoda iibertroffen); als bemerkenswertester Unterschied ist aber die ziemlicli

dichte Bebaarung des Griffels bis unler die Narbenverbrcitcrung hervorzubeben: der

extremste Fall einer solcben Bebaarung innerhalb der Galtung: die Griffol sind sonst

entweder ganz kahl oder nur an der Basis behaart, fder letztere Fall wird aucb in der

Originalbescbreibung der P. incana von H. B. K. angegeben).

Jameson, Plantae Aequatoriales n. 883 nimmt bezijglicb der Griffelbebaarung eini.'

intermediare Stellung zwischen den dort wenig bebaarten Formen der P. incana und

der subsp. villosisfyla ein. Bei Jamesox n. 388 liabe ich 1G Stamina gezabll.

Subsp. 6. Incarum n. subsp.

Internodium basilare nudum ramorum ca. 6— 8 cm longum.

ca. 2Y2— 4 mm crassum, primo pilis unicellularibus curvatis et capillis minu-

tis tenuimembranaceis resiniferis densis obtectum, serius glabrescens, cor-

tice ferrugineo lamellatim soluto, internodia cetera abbreviata vaginis omnino

abscondita (pars vaginis obtecta ca. 4—4^2 cm longa), vaginae quoque primo

pilis undulatim curvatis longis dense praeditae, serius glabrescentes, petioli

ca. 11/2—2 cm longi, praecipue supra pilis curvatis patentibus dense obtecti,

etiam post foliolorum delapsum persistentes, lamina ut videtur semper

trifoliolata, foliola plerumque late oblanceolata, fere a medio manifeste

crenata, dentibus nonnihil recurvis, supra primo capillis minutis

tenuimembranaceis praedita, serius praeter venam mediam parce pilosam

glabrescentia, viridia, partim nitida, subtus in tota superficie dense bre-

viterque pilis undulatim curvatis tomentosula, foliola lateralia subsessilia,

basi obliqua, usque ad 22—25:10—11 mm, terminale petiolulo ca.

^) Lehmann n. 0478 [entweder aus Columbia oder aus Ecuador stammend; lial

ebenfalls eine glanzende, im friscben Zustande wobl barzig oder lackartig klebendc

Oberseile, aber die Bliittclien sind durcligSngig schmaler (i5— 17 :
5— 51/2 m»^) als bei

Meyer n. 177; da jedoch keine Bluten, sondern nur halbreife Friichte obne Staubblatter

und Griffel vorliegen, so wird bier von einer Besclireibung abgcseben; herb. Herol.!
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4— 8 mm longo ca. 20—29 :
9-— 12 mm; sepala 4j ca. 4 : 2—3^2 n^m,

stamina verisimiliter I 0, filamenta glabra, purpurea, ca. 2 mm longa, an-

therae ca. 1,65:1,3 mm, a basi usque ad apicem dense pilosae; styluni,

stigma, cupulam maturam non vidi.

Lago Titicaca, Jardin del Inca, prope Ch'alla, (Isia del Sol), Dr. Seler

n. I48j herb. Berol.

!

Nach briefiicher Mitteilung von Frau Dr. Seler ist

der Garten des Inca auf der Sonneninsel ein seit alter Zeit bewasserter

Fleck.

Die Blattchen dieser Unterart haben oberseits eine ziemliclie Ahnliclikeit mit den-

jenigen der P. racemosa., von der diese Subspezies sich jedoch sofort durch die stets

nur dreiziihligen Sprciten unterscheidet.
t

Diese noch ungeniigend bekannte Form weist unverkcnnbar Beziehungen zu den

beiden folgenden Arten P, pallidistigma und P, fomentella auf; zu einor endgiiltigen

Enlsclieidung iiber ihre systematische Stellung sind die fehlenden verschiedenen Ent-

wicklungsstadien, vor allem reife Cupulae, unumganglicb notig.

Subsp. 7. hrachijpoda n. ssp.

Internodium basilare nudum ca. 2— 2V2 ^^ solum longum, pars

superior ex internodiis multis brevibus vaginis omnino obtectis composita

satis longa (ca. 8^/2 cin longa), petiolus pilis undulatim curvatis patentibusque

dense tomentosus, lamina 3-foliolata, foliola lateralia ca. 20 : 7 mm, foliolum

terminale petiolulo ca. 5 mm longo ca. 19:8 mm, supra viridia, primo pilis

undulatis deciduis obtecta, serins praeter venam mediam glabrescentia, sub-

vernicose nitentia, subtus pilis densissimis brevibus undulatis tomentosula

albida; racemi non jam satis evoluti, certe foliis longiores; flores satis

magni, sepala 4, inaequilata, ca. 5 : 21/2— i mm, apice manifeste acuminata;

stamina ca. 22, filamenta purpurea, non jam satis elongata (ca. {^j^nwa

solum longa) glabra, antherae satis magnae, ca. 2^3 : 1,65 mm, (non jam

apertae!), purpureae, a basi usque ad apicem pilosae, pili apicales satis

densi, usque ad 1,2 mm longi; stylus ca. 1 mm longus, a basi usque ad

apicem pilis nonnuUis sparsis praeditus, stigma albidum, ca. 3,3 mm diam.

Bolivia: Lago Titicaca, prope Ch'alla, (Isla del Sol), Seler n. U8a

herb, Berol.! Uber eine von Weddell als P. villosa bezeichnete, mir nur

in mangelhaften Bruchstucken bekannte Pflanze von den Inseln des Titicaca-

Sees, die wahrscheinlich zu P. incana subsp. brcichypGda gehOrt, siebe .

S. 637.

Diese Unlerart macht auf den ersten Blick einen befrcmdenden Eindruck durch das

auffallig kurze Basalin ternodium und die zahlreichen gestauchten und unischei-

deten tibrigen Internodien jedes Triebes: jedoch scheint das nur miiCig lange Basal-

bleibtinternodium stets aus der Scheide des Tragbhattes deutlich herauszuragen: es

demnach der Gegensatz zwischcn dem basalen und den uhrigcn Internodien geniigend

orkennbar und die Zugchorigkoit auch dieser etwas aberranlen Form zu den Oymnopodae

erscheint einleuchtend.

Die Anthercn der subsp. brachypoda sind groBcr als bei irgcnd einor anderen Form

dieser polymorphon Art.

V
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Var. 8. primovcstita n. var.

Internodium basilare nudum 4— 5 ^^2 cm longum, 2—3 mm crassum,

partes ramorum vaginis absconditae solum ca. 2^/2—3 cm longae, pelioli

ca. IY2—2 cm longi, superne dense longeque pilosi, lamina trifoliolata,

foliola oblonga, basim versus sensim attenuata^ ca. 25 : 7— 9 mm, subtus
in parte basilar! pilis longis albidis subdensis (praecipue in circuitu

venae medianae) praedita, in parte apicali pilis longis deficientibus.

Peru via: >Caxamarquilla aliisque locis calidis, Ruiz leg.< una cum
P. villosa H. B. K. et cum ilia confusam sub nom. ^Pob/Iepis dependcns *^

^

herb. Berol.

!

Var. 9. connecteiis n. var.

P. villosa Presl, Epim. botan. in BOhm. Ges. d. Wiss. Abhandl. 5. Folge

Bd. VI. 1848—50 p. pte., non H. B, K.

Internodium basilare nudum ca. 3— 6V2 cm longumj ca. 3— 4 mm
crassum, partes ramorum vaginis absconditae fere 3—6 cm longae

(vaginae numerosiores quam in var. primovestita)^ petioli ca. 2—2* 2 cm
longi, superne pilis longis patentibus densissime vestiti, lamina 3— 5-folio-

lata, foliola bene evoluta in speciminibus a me visis delapsa, jvmiora subtus

praecipue in parte basilari pilis longis dense vestita, apicem versus pili

longi deficientes: racemi 6—8 cm longi.

»In Peruviae montibus huanoccensibus<K (Huiinuco!) una cum P. incana

var, micranthera legit Haenke, herb. Presl in herb, musei Bohemici Prog!,

ambae sub nom. P. villosa [I. B. K.

Die beiden zuletzt heschriebenen Formon der P. incana nebmen eine eigentiim-

liche Mittelstellung zwischen P. incana und P. villosa ein, so dal3 man sich des Ge-

dankens nicht erwehrcn kann, sie seien als Mischlinge zwischen diesen beiden Arten

aufzufassen, von denen der eine (var. primovestita) in der Dicke des basalen Tnlerno-

diums und in der Lanp:e der von Scheiden bedecklen oberen Telle der Stengel melir

den Charakter der P. incana wiederholt, wahrend der andere (var. cannectens) mit seinem

dickeren basalen Internodium und den langeren, von zahlreicben Scheiden bedeckten

oberen Stengelteilen melir nacli P. villosa liiniiberwcist. Bezeichnend fur die Zwischen-

stellung der beiden Typen diirfte der Umstand sein, da6 sie beide mit je einer dor

wahrscheinlichen Stammarten zusammen gefunden worden sind.

In der Form der Blattchen schlieBen sich beide .>Varietaten€ mehr an P. imana an.

31. P. pallidistigma n. sp,

Frutex metralis; rami ±. ve stricti, erecti: internodium basilare ramo-

rum solum elongatum (ca. 5— (rarius!) 6
'/a cm longum), in statu juvenili

pilis undulatis flavescentibus el capillis minutis resiniferis dense obsitum,

in statu vetusliore calvescens, rubri-ferrugineum, serius lamellatim decorti-

cans, internodia cetera ramorum brevissima, dense congesta, vaginis ochrei-

formibus abscondita, vaginae extus primo pilis undulalis paulum flavescen-

tibus dense obtecta, serius calvescentes, rubri-fuscescentes, supra petiolum

versus pilis longis praeditae, petioli ca. 10—17 mm longi, supra canaliculati

et dense pilosi, subtus glabrescentes, etiam post foliolorum lapsuni persi-
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-:

slentes, lamina 3- vel o-foliolata, par inferius, si adest, multo minus

(foliola usque ad 7 : 1^2 ™^) foliolis superioribus et ab illis parum distans

melius evolutaconaceaj supenora(ca. 5 mm), foliola omnia firma, fere

obovata vel oblonga, obtusa^ margine crenata (denies paulum supra basim

vel saltern infra medium incipientes, denlium margines parum revolutij dens

apicalis saepe acutiusculus lateralibus paullo minor) supra dilute viridiaj

primo capillis brevibus sparsis, serius praeter venam mediam parce pilosam

glabrescentia, oleose-nitentiajSubtus pallidiora, pilis brevibus undulatis flavi-

cantibus dense obtecta, venulis lateralibus subtus vix vel non prominulis,

lateralia subsessilia obliqua, ca. 21 : 8 mm, terminale petiolulo usque

ad 5—6 mm longo ipsum ca. 20—21 : 10 mm; racemi pauciflori, nutantes

in statu fructigero paulum elongati, usque ad 5 cm longi; sepala 4^ viridia

inaequilata, ca. 4:2—SV^ ^^\ concava, extus in margine et in venis pilis

brevibus, in tota superficie capillis minutis obtecta, stamina ca. 16, fila-

j

?

a b c

Fig. I.'i. P pallidistigma Bitt. Laul)blatter in nat. GroCc

a und h von untcHj c von oben gesehen.

'5

4 ,

menta ca. 2 mm longa, purpurea, glabra, antherae purpureae reniformes

usque ad 2,2 : 1 ,6 mm, extus fere a parte media pilis brevibus (apicalibus

crassioribus) praeditae, stylus ca. 1,6 mm longus, prope basim pilis non-

ca. 3 mm diam.;

^^>-
-,

'
- I

*
'<:

nullis sparsis obsitus, stigma pallidum (an albidum?)

cupulae in speciminibus a me visis non jam satis evolutae, in tota super-

ficie dense pilis parum undulatis tenuibus plerisque brevibus

obtectae, in angulo quovis gibberibus duobus obtusis praeditae; inter pilos

tenues quoque capilli parvi tenuimembranacei pluricellulares resiniferi exstant.

Peruvia australi-orientalis: Dept. Puno, Prov. Azangaro: Muiiani,

in declivibus petrosis parce plantis vestitis, altit. ca. 3650 m s. m., Weber-

BAUER n. 1369 herb. Berol. !, Vratisl.!

Nomen vernac: Quefiua.

Ilabitucll schlieBt sich diese Art selir an P. iomrntcUa an, zu der sie auch PilgeR

auf deiu Bestiminungszettel zweifolnd gezogcn hat; die brcitcren, unterseits dichler «n

gelblich behaarten Bliittchen, die rcichlich beliaartc Cupula, die zaldrcicheren Stamina

und die groGeren Anthcren veranlassen mich, ibr zunacbst nocb eine Sonderstellung
^

,^ "i

:\ '

-..-'^\'r^.;.-:
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gegeniihov der polymorphen P. tonientella z\x gewahren. Von dor ilir haLiluell eben-
falls nahe kommenden P. incana subsp. Incannn ^voicllt sie durch kleinere Blattchen

und durch die gelblichc Bebaarung ibrer Unterseite sowie der jungeren RIattsclieiden ab.

Bezijgbch des analomiscben Aufbaues des Blattes scblieCt sich P. palluN^figmo
eng an P. incana an, beiden sind eine zweiscbichtige obere Epidermis sowie piisma-

tische Krystalle in den von il^v obercn Epidermis zu den GefiiCbiindeln berab verlaufendcii

Reihen von Stiitzzellen eigen.

32. P. tomentella (Wedd. Chlor. And. II p. pte.) emend. Bill. — Focke

in Engl.-Prantl, Natiirl. Pfl.-fam. Ill, 3, p. 45, 46.

Rami i: ve flexuosi, ascendentes; inlernodia elongata nnda l)asilaria

solitaria (ca. 272— 3^7 cm longa, 2 mm crassa) internodiis compluribus

abbreviatis vaginis ochreiformibus involutis sequenlibus, inlernodia nuda

primo opaca breviter puberula (nonnihil resinosa) serins subnitida ± ve glab-

rescentiaj partes vaginis obtectae ca. 1 —2 cm longae, vaginae margine

superiore dense pilosae, petiolus ca. 1—2 cm longus, supra canaliculalus

et pilis densis in statu sicco undulatis praeditus, in tola superficie capillis

minulis claviformibusteniiimembranaceisresiniferisobtectus, lamina 3-foliO"

lata, rarius 5-folioIata, foliola oblonga, firma, supra viridesccnlia,

subtus pallidiora vel parum glaucescenlia, utrinque praecipue subtus capillis

resiniferis minutis dense obtecta, margine crenato, dens apicalis laleralibus

paulo minor acutiusculus, foliola lateralia sessilia vel vix pedicellata (pedi-

cello vix 1 mm longojobliqua, foliolum terminale pedicello ca. 2 — 5 mm longo,

vel ca. 14— 15 ; 7 mm vel rarissime usque ad 21 : 8 mm (in forma dubia

in eodem loco quo typus collecta); racemi pauciflori folia supcrantes,

31/2— 4Y2 cm longi, nutantes, rhachis flexuosa, ±: ve capillis resiniferis

praedita, bracteae amplexicauleslanceolatae, acuminatae ca, 5— 7 mm longae;

cupula obconica, trigona, fere glabra, capillis articulatis nonnullis

sparsis obtecta, in statu submaturo ca. 3—6:3 mm, anguli apicem

versus gibbere uno vel duobus acutiusculis vix aculeiformibus praediti;

sepala 4, inaequilata, concava, acuminata, ca. 3^2 • ^^k—^ "^^j stamina 12,

filamenla ca. 1 Y2 r«ni longa, antherae reniformes, fere a basi usque ad apicem

breviter pilosae, ca. 1,65—1,9: 1,5—1,65 mm; stylus 2 mm longus, fere a

basi usque ad partem mediam pilis compluribus decoloribus praeditus, inter

quos capilli articulati pauci obveniunt; stigma ca. 1,3—1,4 mm diam.

Bolivia: Prov. de Cinti (Dept. de Chuquisaca), Puna, 11. A. Weddklk

n. 3927, herb. Paris.!

Die vorstehende Bcscbreibung ist ausscblieClich auf Wei.dell's Original begrundet.

Duo specimina n. 3927 Weddellii nonnihil inter se diversa, foliola

plantae in tabula 78 operis cl. Weddelli Chloris Andina dicti designatae

minora, solum usque ad 14—15 : 7 mm, subtus solum capillis resiniferis ob-

tecta; altera planta foliola majora ca. 21:8 mm procreat quorum in pagin;

inferiore praeter capillos minutos densos resiniferos tenuimembranaceos

quoque pili undulatim curvati crassimembranacei acuti occurrunt: var. pilo-

sior n. var. (an re vera altera species?]
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Weddell hat unter seiner P. tomentella verschiedene Arten zusaminengefaBt, wie

sich aus der Priifung der von ihm zitierten Exsiccaten des Pariser Herbars ergibt. Seine

Beschreibung ist summarisch und enthalt nur Charaktere von einer groBen Yerbreitung

innerhalb der Gattung, sodaC es unmoglich ware, den ArtbegrifTP, ^07nenH/a iiberhaupt
F

in irgend einer Form aufrecht zu erhalten, wenn nicht die gate, von Riocheux' Meister-

hand stammende Abbildung (Chloris Andina auf Tafel 78 a) es ermoglichte, die von

Weddell seibst gesammelten Pflanzen aus der Puna der Prov. Cinti als den von dem

Autor vornchmlich beriicksichtigten Typus anzusehen. Die Abbildung, von der sich ein

Tell auch in Engler und PnAA'TL, Natiirl. Pflanzenfam. reprodu/icrt findet, ist nach einem

Exemplar von Weddell 39^7 hergestellt worden.

Weddell nennt in seiner Diagnose die Bliiten -10—20-mannig, die zahlreichen Bliiten

auf seiner Tafel 78, auch die zwei vergroBerten, zeigen samtlich eine geringere Zalil

als 10, hochstens waren viclleicht sieben anzunehmen.

Weddell's AngabCj daC dicse Art durch ihre beinahc kahlen und gewohnlich beider-

selts griinen Blatter ieicbt von P. villosa zu unterscheiden sci, ist nur luit einer gewissen

Vorsicht zu gebrauchen: zunachst babe ich mich veranlaBt gesel»cn, eine aschgraugrune
L

Form der P. tomentrlla anzugliedern, welch letztere librigens auch sonst besonders

unterseits nicht rein grun ist, fcrner ist eine auch nur schr kurze Behaarung besonders

unterseits bei P. tomentella sehr verbreitct ; iibrigens kann P. villosa schon wogen der

schr verschiedenen GroCe der Bliittchen niclit mit P. tomentella verwcchselt werdeii.

Subsp, pentaphylla n. ssp. — R. E. Fries, Zur Kennln. der alpinen

Flora im nOrdl. Argent. Nova Acta R. Soc. scientiarum Upsal. Ser. IV

Vol.1, Fasc. I (1905), 111, sub nomine P. tomentella Wedd. :

Rami in parte inferiore cortice ferrugineo lamellatim soluto irregulariter

obtecti, internodium basilare nudum ca. IVa — ^ cm longum, primo capillis

brevibus pulverulentum, mature jam omnino glabrescens ferrugineum, inter-

nodia cetera brevia vaginis abscondita (pars superior rami vaginis obtecta

ca. 1

—

% cm longa) folia parva, petioli ca. 6—7 mm longi (rarius jugo inferiore

foliolorum deficiente ca. 10 mm attingentes), supra canaliculati et pilis pnten-

tibus curvatis brevibus obtecti, ceteruni in tota superficie capillis brevibus

pluriceilularibus pulverulentis vestiti, costa mediana inter juga foliolorum

non articulata cum petiolo plerumque etiam post delapsum foliolorum in

vagina persistens, lamina 5-, rarius solum 3-foliolata, paris inferioris

foliola multo breviora foliolis ceteris, paris superioris foliola ca. \ 0— 15 : 5 mm,

/j— 3 mm longo ipsum 14— 12:

5— 6 mm, foliola omnia firma, utrinque pallide (fere cineree) viri-

dia, subtus pallidiora, capillis brevibus densis pulverulenta (supra capilii

minuti pulverulenti serius evanescunt) apice obtuso, margine crenulato parum

recurvato, racemi nutantes, pauciflori, in statu fructifero ca. 21/2—^ cm

t^

longi, rhachis in parte inferiore pilis densis undulatim curvatis obtecta

supra glabrior, bracteae basi amplexicaules lanceolatae, ca. 3—4 mm longae,

cupula obconica, acute trigona in statu maturo ca. 6— 7 : 5 mm ferru-

ginea, angulus quisque dentibus 1—4 a latere compressis ± ve inter

se coalilis acutiusculis vel obtusis, cupula basi et apice pilis nonnullis prae-

dita, ceterum fere glabrescens, capillis minutis pulverulentis praecipue

m sulcis inter angulos nonnihil quoque in angulis ipsis obsita, rarius inter an-

-^

I
_ J

%

h^
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galos tres primarios praecipue apicem versus gibberes minores vix proini-

nentes exstant; sepala 3— 4, inaequilata, in statu fruclifero usque ad

3:11/2—3 mm attingentia, extus pilis brevibus undulatim curvalis obtecta.

stamina 5, (an plura?), filamenta brevia, ca. I mm longa, antherae ca.

1,5:1— 1,3 mm, basi vix, apicem versus sensim densius pilosac, (pili

nonnihil undulati^ breves, ca. 0,4 mm supra antherarum apicem promincntes).

Argentina septentrionalis: Prov. de Jujuy, region de la Puna,

Laguna Tres Cruces, in fissuris rupium medio mense Februario cum fruc-

tibus maturis submaturisque leg. Fritz Claren, in F. Kurtz, herb. Argent.

n. 11688, herb. Regnell. Stockholm!

Auf diese Form beziehen sicli die Bcnierkungen von Rob. E. Fihes 1. o. p. :^1 ; er

erwiilint, daB die »Quenoa« in kleinen Bestandcn an bosondeis gescliiitzlen Stcllen in

engen, ruhigen Tiilchen vorkomme; diese >Quenoales« sind irn nordlichen .lujuy nacli

R. E. Fries so seltenj daC sie ihm bei seiner Reise in dicsor Provinz nicht selbst bc-

gegnet sind; or kennt sie nur aus den Darstellungen anderer aus dor Umgebung von

Cochinaca und Rinconada; die nur elwa o ni hohen Baumchcn bilden krumnie, knorrige

Stamme, die Queiioales sieigcn in Jujuy bis zu 4000 in iiber das Niveau des Mceres eiupor.

An den r.upulae des einzigen von mir untersuchlen Exemplares ist b(";zugr!ch der

Zahl der auf den drei Kanten entspringenden Zahne eine bemerkenswerte Mannigtallig-

keit zu konstatieren: es kommen Cupulae vor, bei dencn jede Kanle in nur cincn spiUen

terminalen stachelahnlichcn von den Seitcn her zusamniengedrucktcn Zahn auslaufl (wobei

die Erhebung desselben uber die flaclicn Teilc der Cupula etwa his 2 mm betragon

kann), andrerseits findet man aucli zahh-eiche Cupulae, deren drei Hugelformig vor-

springende, aber doch feste Kanten bis zu vier liockerartige Zahne auf ihrein scl)nciden-

formigen AuCenrand besitzcn; dagegen sind hockerartige Erhebungen in den Furchen

zwischen den drei Kanten seltener, sie bleibcn eiuzeln. \vinzig und beschrankrn sich auf

den obcron Tell dor Cupula.

Die subsp. pentaphylla hat ihron Namen von der (gegcniibcr don bis jetzL be-

kaanten Typen dieser Gruppe) besonders auffiilligen Neigung zur Bildung zweijochiger

Blatter erhalten, (bei der Originalpllanze Weddell's von P. fomentcUa ist diese Tendenz

nierklich schwacher). Im ubrigen scheint sie die beiden nahe verwandlen Arten P. tomcn-

tella und P. tarapaeana initcinander zu verbinden, so durcli die nur schwacho Kerbung

des Blattchenrandes, die Kleinheit der Blattclicn, die geringe Liinge der Bluten- und

Fruchtstande; in der beinahe aschgraugrunen Fiirbung des Laubes konnle man sogar

eine starkere Annahcrung an P. tarapaeana erblicken; solange jedoch nur die sparlichen

Belegc in den europaisclien Ilerbarien vorliogcn, die eine gcnauere Definition nur unter

Aufwand groCer Sorgfalt ermoglichen. laCt sich natijrlich iiber cine spater vielleicht auf

Grund reichlichen Materiales von moglichst vielen Standorton notwendig werdende engere

Verbindung der beiden Arten nichts aussagen. Immerhin konnte icli aber die Eigen-

tumlichkeiten dieser interessanten vermittelndcn sudlichen Form nicht groB genug finden,

um die Aufstellung derselben als einer besondcren Art zu rechlfertigen, die Zahl der

Zahne an den fast flugelartig erhabenen Cupularkanten ist bei dieser Form selbst zu

wechselnd, um einen absoluten diagnostischen Wert als Speziesmerkmal zu bcanspruchen.

Subsp. tetmgoiia n. ssp.

Rami lignosi, stricti, graciles, satis dense ramosi, internodimn infimum

ramorum elongatum (usque ad 3— 4 cm longum, ca. 2—4 mm diam.), prime

capillis minutis resiniferis dense obsitiim, pilis unicellularibus fere omnino

deficientibus, serius glaberrimum, laete ferrugineum, denique lamellis tenui-
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bus corticalibus longitudinaliter solutis, internodia cetera ramorum brevissima

vaginis abscondita; vaginae ochreiformes prime pallidae, praeter marginem

superiorem longepilosum extus pills fere omnino destitutae, capillis tamen

resiniferis in statu juvenili satis dense obtectae, serins dr ve ferrugineae,

calvescentes; petioli 5— i\ mm longi, supra canaliculati, pilis longis paten-

tibus densis et capillis parvis resiniferis praediti, subtus fere glabri capillis

resiniferis sparsis instructij lamina 3-foliolata, foliola supra primo parce

pilosa, serius fere glaberrima, laete viridia, vernice satis manifeste

nitida, subtus pallida pilis brevibus undulatis et capillis parvis tenuimem-

branaceis resiniferis obtecta, oblonga, obtusa, margine inferiore parum revo-

luto, superiore fere a parte media crenuhito^ dens apicalis minor lateralibus,

foliola lateralia obliquaj subsessilia, 11

—

15:5 mm, foliolum terminale

petiolulo ca. 272—3 mm longo ipsum ca. 11

—

16:51/2 ^^j venae

medianae foliolorum subtus solae manifeste prominentes, ceterae

subtiliter reticulatae non manifeste prominulae; racemi breves, cupulae

ellipsoideae, tetragonae ca. 4— 6 : 2^2— 3 mm, pilis brevibus undulatis

capillisque minutis articulatis dense obsitae, basi in pedicellum

2—2Y2 mm longum sensim attenuatae, angulus quisque gibberem obtusum

lateraliter compressum vel duos vix prominentes paulum sub apice gerens,

sepala 4, in statu fructifero ca. 4 : 2—2Y2 ^^i^? concava, extus in venulis

et in margine pilis undulatis sparsis, in tota superficie capillis tenuimem-

branaceis articulatis densis obtecta, supra praeter apicem dense papillatum

glabra, stamina stylum stigma in floribus iam defloratis non reperi.

Argentina septentrionalis: Salinas grande, prope Jujuy, occiden-

tem versus, 3500 m, R. Hauthal, n. 141 herb. BeroL!

Charakteristisch fiir diese Unterart sind die vierkantigen Cupulae mit ihrer feinen

aber dichten Bekleidung von einfachen diinnen, kleinen, wellig gedrchten dickwandigen

Haaren und gegliederten, zartwandigen Haaren; die zusammengedruckten vier Kanten

tragen je ein bis zwei in gleicher Weise zusammengedruckte niedrige und stumpfe

Buckel, die als rudimentare Stacheln anzusehen sind.

Im Gegensatz zu P. incana ist die obere Epidermis bei P. tomentella subsp. tetra-

gona fast durchgangig einschichtig und die Stiitzzellen enthalten cntweder gar keme

Krystalle Oder nur kleine Prismen.

Subsp. dentatialata n. ssp.

Rami ferruginei, in statu juvenili pilis undulatis obtecti, serius glab-

rescentes, cortice lamellatim soluto, internodium basilare vaginis destitutum

nudum ca. 2—31/2 cm longum, 1—2 mm crassum; vaginae glabrescentes,

ca. 8 mm longae, margines fere usque ad 4 mm connatae, petiolus ca. i

12 mm longus, supra canaliculatus pilisque undulatis praeditus, subtus

glaber; lamina trifoliolata, foliola oblonga, lateralia obliqua, subsessilia

usque ad ca. 12:4 mm, terminale petiolulo 3— 4 mm longo ipsuni

ca. 8

—

11:4 mm, omnia firma, utrinque viridia, margine crenato parum

revoluto dente apicali lateralibus paullo minore, supra glabra, vernice -

ve nitida, subtus venis medianis primariisque lateralibus mam

r ^\

^L
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fesle prominentibus inter venas pilis brevibus undulatis obtecla, racemi

breves, ca. 2—2Y2 cin longi, nutnntes, rhachis glabrescens, bractcac lanceo-

latae, acutae ca. 4 mm longae, sepala 3—4, viridia, conrava, in statu frucli-

fero ca. 3^/.,— 4 : i—3 mm, margine diaphano pilis brevibus et papillis

tenuimembranaceis obtecto, stamina 10, antberae purpureae, apicem versus

pilosae, ca. 1,4— 1,8:1,1— 1,3 mm, stylum stigmaquc satis evohilum non
vidi, cupulae obconicae ca. 6:5 mm (latitudo alls inclusis), basi sensim

attenuatae, anguli tres compresse alafi, alae margine in denies 4— Ji

valde obtusos ca. Y2— ^ i^^i longos productae, qui aculei brevos vix

prominentes nominari possunt, cupulae parce pilis unicellularibu> tonuibus

praeditae, alae pilis destitutae capillis brevibus articulatis dr vo crebris

obtectae. ^

Bolivia australis, Prov. Potosi: in valle inter Chorolque el Tacna

(Quechisla-Kasni), 3600—3800 m, R. IIauthal n. 117 herb. BeroL!

Von den ahnlichen Formen der P. tonientella unlerscheidet sich die subsp. dcnfa-

tialaia leiclit durch die auf der Unterseite der Bliittchen im getrockneten Zustande sehr

deutlich hervortretenden Seitennerven I. Ordn., was wohl auf die starke Ausbildung der

Stutzzellen iiber den Nerven zuriickzufiihren ist.

Die auf den Cupularrippen entspriiigenden stachelartigen Prolubcranzen fje 4— 5]

sind seitlich flach zusammengedriickt und unter sich zu cinem unrcgelmaBigen fliigel-

artigen Saurn verwaehsen, aus dem sie nur als stumpfe kurze Buckel bervorragen.

Die beiden zuletzt dargestelltcn Unterarten stimmen durch die zicnjiich slarke Ab-

scheidung von glanzendem Firnis auf der Oberseite der Bliittchen mitoinander al>erein,

keine der ubrigen hierher gehorigen Typen erreicht sie darin, bei cinigen ist sogar iiber-

haupt keine Firnisproduktion oborseits wahrnehmbar.

Ich habe eine zeitlang geschwankt, ob ich nicht vielleicht die subsp. tetragona und

subsp. fhntatialata besser als besondere Arten neben P. tumentella stellen solle; nach

der Ausbildung ihrer Diifcrenzialcharaktere ist es aber wahrscheiulich, daC sich noch

Ubergange zwischen den verschiedenen Typen werden nachweisen lasson, welche die

von mir vorgeschlagene Werlung der bis jetzt bekannten Formen als berechtigt er-

weisen werden.

33. p. tarapacana Phil. Viaje a la prov. de Tarapaca pag. 21 n. 85.

- Reiche, F1. de Chile II, 219. — P. tomentdla Wedd. Chlor. And. 11,

237 (1861) p. pte. — P. incana Reiche, F1. de Chile II, 376; derselbe in

Grundz. d. PHanzenverbreit. in Chile (1907), 139 (Vegetal, der Erde Bd. VIII)

non Humb. Bonpl. et Kunth. Arbor parva; rami ± ve curvati, dense

congesti, suberecti, vetustiores cortice ferrugineo lamellatim soluto obtecti,

vaginae ferrugineae, in parte inferiore marginibus connatis, in parte superiore

ca. 5 mm longa liberae, in auriculas obtusas exeuntes, extus parce pilosae,

capillis minutis resiniferis sparsim obtectae, praecipue in margine, intus

praecipue in parte mediana a petiolo decurrente dense longeque pilosae;

petiolus brevis (ca. 5—10 mm longus), supra canaliculalus, hie praecipue in

parte inferiore pilis densis lungisque praeditus, subtus pilis crassimembra-

naceis longis acutis fere vel omnino destitutus tamen capillis minutis resini-

feris dense obtectus, petioli etiam post delapsum foliorum persislentes.
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lamina S-foliolata, foliola parva, oblonga, oblusiuscula, Integra vel

apicem versus parum crenulataj firma, coriaceaj supra cinereiviridia,

subtus pallidioraj lateralia sessilia, obliqua, terminale breviter pedicellatum

(ca. 1— 2V2 mm), 9—11 4 5 mm; racemi ut videtm'j valde reducti,

in plantis a cl. Penlland coUectis nonnumquam floras solitarios in axillis

a

b

Fig. 16. P. tarapaeana Phil, a Quersclmitl durch ein Blattchen,

schwach vergroCert; schcnjatisiert, um die Anordnung der

Pfeiler aus Strebezellen iiber den Nerven anzudcutcn; h Stuck

eines Querschnilles am Mittelnerven, iiber dem die Strebe-

zellen niit ihren prisnjatischen Oxalatkristallen hervortreten.

-J
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foliorum invoni, celerum flores bini vel terni in racemis brevissimis foliorum

longiludincm non atUngentibus, pcdicellns ca. 2 mm longus, bracleac linea-

rilanceolatae, longe acuminalae ca. 4 mm longac, pilis longis dense obleclac,

cupula dense longeque pilosa, in statu fructigero (submatura ca. 3 : 2 mm)
aculeos purpurascentes lateraliter compresses inter se coabtos oblusos breves

inaequales format, aculei in lateribus duobus oppositis majores (in statu

non jam mature ca. 1 mm altingunt) fiunt quam in alteris duobus, in (piibus

vix procedunt vel omnino deficiunt; sepala 3, late lanceolala, subacuminala,

inaequilata ca. 3 ;
2—3 mm, extus pilosa, piHs in superficie disposilis partim

minoribus ± ve curvatis, partim praecipue apicalibus longioribus slricliori-

busque, praeterea extus capilli minuti resiniferi exstant, supra glabra praeter

apicem densissime capillis tenuimembranaceis claviformibus obtectum; stamina

8

—

13, filamenta glabra, usque ad 3 mm longa, antbcrae purpureae, basi

glabrae, apicem versus sensim densius pilosac, manifoste longiores quam

latae ca, 1,7—2,1 : 0,9— 1,5 mm, stylus ca. 0,7 mm longus, pilis nonnullis

satis longis (ca. 0,G— 0,9 mm) sparsis praeditus, stigma purpureum, bilatera-

liter dilaceratiplumosum, fere patelliforme, diam. ca. 2 mm.

Peruvia australis: Cordillera de Tacora, Chulunquaiani, Weddell

sub, nom. P. tomentella Wedd. in herb. Paris.! (gemeint ist offenbar die

Nacbbarschaft des Paso de Chulluncayani, der im sudlichsten Teil von

Peru liegt.)

Aus dcrselben GegGnd slammcn offenbar auch die von Pentla.^d 1838 gesammol-

ten Exemplare mit der Notiz >Andes entre La l"»az et Tacna 42500— 13 '.00 ft.-^ im

herb, Paris.!, von Weddell ebenfalls als P, tomentella Wedd. bczeicbnet.

Chile septentrionalis: Prov. de Tacna. (Nach RKicnE, Grund-

zuge Pflanzenverbr. in Cbile, 164 bildet die Polylepis in etvva 4400 m
Hohe lockere Buschwalder; iiber die Benennung der Tacna-Pflanze siehe

weiter unten).

Prov. de Tarapaca, Philippi, herb. BcroL!

Als Sadgrcnze der Pohjlcpis-^^nme im nOrdlichen Chile bezeichnet

Reiciie (Grundzuge S. 275) etwa den 22/' sudl. Br.

Nom. vernac: :^Quenual« sec. Pemland, ^Quenoa* sec. Philippi 1. c.

et Reicre Grundz. Pfl.-verbr. Chile p. 164.).

Verwendung: Als Bau- und Brennholz viel benulzt (Reiche 1. c.

p. 164).

Reiche hat in Fl. de Cbile 11, 219 die P. tarapacaim PuiLipn's ancrkannt, im Nacb-

trag daselbst II, 376 i) sowie in seinem spatercn Werkc in En(.ler u. Bulde, die Vegetation

der Erde Bd. VIII, S. 80, 139, 1 5G, 164, 275 nonnt er die Polyleph-Ail der noidlicbstcn

^) Das von Reiche 1. c. p. 376 fiir die Vereinigung der P.tarapanana mit P. incana

angefiihrte Argument, dal3 bci P. tarapacana sicben stalt funf Stamina bcobachtet

worden seien, kann nicbt mchr ins Gewicht fallen, da die Zabl der Staubblattcr bei

beiden Arten, vielleicbt je nach den Varietaten, erbeblicbc Scbwankungcn zeigt, bei

P' tarapacana 8—13, bei P. inca^ia 5—25!

Botanische Jabrbucher. XLV. Bd
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Hochcordilleren Nordchilos P, incana^]; wegcn der mangelhaften iiUeren Bcschreibungen

war diese uTtumliche Idontifikation lelclit moglich, die echtc P. incana H. B. K. der

nordlichen Gordillercn (von Peru bis Sudcolumhia) war Reiceie otTenbar nicht zuganglich:

or folgt in der Benennung der Pflanze wolil der mir nicht bekannten Arbeit von Poehl-

M\NN, Beitragc z. Kenntn. d. FI. dor FIuBtaler Gamarones und Yitor und ihres Zwischen-

landes (i9« s. Br.) Verb. d. deutscb. wiss. Vereins Santiago 4. [-HJOO;!

Diese Art liat zwar habituell einen sebr oinbeitlicben Charakter, jedoch lasscn sich

die Belege von den verscbiedenen mir bekannt gcwordenen Standorten durcb einzelne

auffullige Eigrnscbaften von elnander sondern.
r

Var. midtisqiiama n, var, (Taf. X).

Internodia inferiora nuda fere semper brevia esse videntur, pars
F

superior vaginis obtecta satis longa (ca. 3— 4 cm), vaginae numerosae satis

dense secutae; cortex jam praecociter in laminas squamosas solutiis, quo

modo (vaginis squamisque corticalibus) rami jam juniores mullisquamosi

fiunt; foliola satis angusta, ca. 7

—

10:3— 4 mm, supra intensius

cinerea quam in ceteris varietatibus.

Tarapaca, leg. Philipim, herb. Berol.!

Diese Vavietat erschcint durch die gcringc Lange der basalon Internodien an den

Zweigen als eine Ausnahmc von dem gcwohnlichen Verbalten der Oyynnopodae, ich

zweifle jedoch nicbt, daB sich an rcichUcherem Material dieser Form auch, wonnschon

sparlicher, die den ubrigenVarietaten eigentumhchen ^^nacktfuCigen Zweige« ^verdcn nach-

weisen lassen.

Var. sajamensis n. var.

Foliola nonnihil manifestius crenata quam in ceteris varietatibus, sta-

mina — 13, filamenta — 3 mm longa, anlherae oblongae, utrinque reni-

formes, 1,7—2,1 : 1,4—1^5 mm, in parte superiore pilis neque tam densis

neque tam crassis (ca. 26Y2 l^^
crassis) quam in var. a cl. Pi-mland in cor-

dilleris inter La Paz et Tacna collecta.-

Boliviae provincia Oruro: Sajama, StIjbel n. 1. herb. Berol.! (*unico

arbusto en el Sajama y alrededores, sube hasta la frontera de nieve,

4500 m..]

Var. hrevifdamentosa n. var.

Stamina 9, filamenta etiam in flore deflorato brevia ca. 1 ,2 mm longa,

antherae reniformes ca. 1,6— 1,9:1,6 mm, fere a basi usque ad apicem

pilosae.

xMrededores deTomarape (gemeint ist offenbar der Berg Pomarape

an der Grenze der nordchilenischen Pro v. Tacna gegen die bolivianische

Provinz Oruro bin) Stlbel n. 112 berb. Berol.!

Var. lyfjcnolopha n. var.

Stamina 8— 9, filamenta non jam satis elongata, antherae ca. 1,7 : 0,9 mm,

a parte media usque ad apicem pilis densissimis satis(|ue incrassatis (ca.

38 {i. crassis) obtcctae.

*j An einer andcren Stelle, Grundzuge S. 172 fuhrt er fur die Cordillere auf der

Hreite von Iquique eine Polylrpis ohne Artbczoichnung an.
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Andes inter La Paz et Tacna, (12500— 13400 foelj Pemlaxd
1838 in herb. Paris.!

Bisher fehltc von dieser interessantcn Art jegliche Beschrcibung des BlutenslanJos
sowie der Bluten- und Fruclitorgane, was wegen des im Vcrgleich zu samflichcn ubrigen
PoIi/lepis-Arlon versteckten Auftretens der Bliifen auf reduzicrten Trauben niclit Wundor
nelimcn kann.

Erklaruiig der Abbildungeii auf deii Talelu.

Tafel IV. Polylepis ochreata (Wedd.) Bitt. (Jameson n. 16 p. pic. Andcn von Quito.)

Tafel V. P. hypargyrca Bitt.

Tafel YI. P. quadrijuga Bitt.

Tafel YH. P. nitida Bitt. (SrucEL n. 2S7: Minza en el Tunguragua.)

Tafel YIIF. P. brachyphylla Bitt. (Lehmaxn n. ;457.)

Tafcl IX. P. crista galli Bitt.

Tafel X. P tarapaeana IMiil.

-J-^,

Arten-, Varietaten- und Synonym-Register.

abbrcviata n. v. (Besseri var.) G2S; albicans Pilg. 6o:i; annnlatipilosa n. sp. 596;

Annulatipilosae [%\[) :i94; australis n. sp, G!D; Besseri Ilieron. p. ptc. G2G, 635; Besseri

Pilg. 633; bijuga n. v. (australis var.) 624; bracliypliylla n. sp, 616; brachypoda n. subsp.

incana subsp.) 644; brevifilarnentosa n. v. (tarapaeana var.) 654; >Chilio coloradoc

60-2; connectens n. v. (incana var,) 645; COriacea n. sp. 603; crenulata n. v. (australis

var.) 625; crista galli n. sp. 633; Dendraeaena (sc»^tio I) 587; dentatialata n. subsp.

(tomcntella subsp.) 650; dolicholoplia n. v. (Hieronyini var.) G09; flavipila n. v. (incana

var.) 640; fuscitomcntella (0. K.) (australis var.) 025; glabra (0. K.) (australis var.) 622;

glabrescens O.K. p. pte. (australis var.) 623; Gymnopodae (sectio II) 611; Hieroiijini

I'Hg. 608; hypargyrea n. sp. 6OO; hypoleuca (Wedd.) n. sp. 607; icosandra n. subsp.

(incana subsp.) 641; incana II.B.K. 639; incana Reiche 65f; Inrarum n, subsp. (incana

subsp.) 643; integra n. v. (ochreata var.) 598; lanuginosa II.B.K. 610; latifoliolata n. v.

'australis var.) 624; Latifoliolatae (§ 3) G02; Lehmannii Ilieron. 60'*; longipedicellata

n. subsp. (Besseri subsp.) 629; longiracemosa n. v. (crista galli var.) 634; micranthera

n. subsp. (incana subsp.) 642; microphylla (Wedd.) n. sp. 611; multijuga Pilg. 588;

multisquama n. v. (tarapaeana var.) 654; nitida n. sp. 615; oblanceolata n. v. (australis

var.) 623; ochreata (Wedd.) Bitt. 597; pallidistignia n. sp. 645; parcipila n. v. [serrata

var.) 593; Paucijugae (§ 1 1) 630; Panta Ilieron. 595; >Pautac 596; pentaphylla n. subsp.

;totnentella subsp.) 648; pilosior n. v. [tomentella var.) 647; Plurijugae (§ I; 587; poly-

artbrotricha n. v. (microphylla var.) GI2; primovestita n. v. (incana var.) 645; psilanthera

n. v. (serrata var.) 593; puhcscens 0. K. (australis var.) 623, 624; pycnolopbli n. v. (tara-

paeana var.) 654; qnadrijuga n. sp. 613; xiuenoac 609, 620,622, 626, 655, xpicuua*,

»qucnura« 620. 622, G46; »(iueuina< 641; ^quinuac 617; ^quinuaU 606,615,640, 642;

>quinuar« GOG, 615, 619, 640, 642; racemosa R. ct P. 617; racemosa auctorum, non

R. etP. 619; reticulata Ilieron. GI4; rngulosa n. sp. 638; sajamcnsis n. v. (tarapaeana

43*
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var.) 654; saltcnsis n. v. (Hieronymi var.) 609; sericea Wedd. 601; sericea Hieron.
w

e-lo, 616; serrata Pilg. 591; Stuehelii Hieron. 599; subcalva n. v, (australis var.) 623;^

sabqainqucfolia n. sp. 636; subtusalbida n. subsp. (incana subsp.) 640; Subtustomen-

tosae (§ 5) 606; Supranitidae f§ 8) 613; >Tabaquillo« 620, 622; tarapacana Phil. 651;

tennirnga n. sp. 635; tetragona n. subsp. [tomentella subsp.) 64 9; tomentella Wedd.

647; tomentosa 0. K. (siehe Besseri var. abbreviata] 628; triacontandra n. sp. 630;

villosa H.B.K. 637; villosa Rusby 626, 630; villosistyla n. subsp. (incana subsp.) C42;

Weberbaueri Pilg. 614.

Ich daiike den Vorslanden dcr botanischen Museen zu Berlin-Dahlem,

Breslau, Genf (herb. Delessert), Lausannej Munchen^ Paris, Prag (Museum

der buhm. Universitat), Stockholm, Upsala, Wien und Zurich sowie Herrn

Dr. Casimir de CANDOLLE-Genf fur die giilig erteilte Erlaubnis, die Polylepis-

Materialien der betr. Ilerbarien zu revidicren.



Einige neue Araceen aus dem Mousungebiet.

Von

K. Kranse.

Pothos L.

31 a. 1) P. Merillii Krausc n. sp.; alte scandens 4—o m longus ra-

mulis subteretibus validiusculis internodiis superioribus 4—6 cm longis

o mm crassis. Foliorum petiolus ca. i dm longus ad geniculum 5—7 mm
longum usque vagina coriacea persistente basi lata lubulosa sursum sensim

angustata instructus^ lamina coriacea oblongo-elliptica apice acumine lon-

giusculo angusto instructa basi leviler cordato-emarginataj inaequilatera,

altero latere fere duplo latiore, 2

—

2^3 dm longa, 1,2 dm lata costa media

valida subtus prominente atquc nervis collectivis utrinque pluribus in

inferiore parte laminae nascentibus instructa. Pedunculus teres petiole

paullum brevior. Spatha late linearis apice 1,5 cm longe tenuiter cuspi-

data, 1,6 dm longa, 3,5 cm lata. Spadix stipite 1,5 cm longo suffultus

anguste cylindricus obtusus florifer 5 cm longus 6 mm crassus. Pistilla

late ovoidea stilo brevi instructa.

Die Art untcrschcidet sich von dem ihr sonst am nachsten stehenden P. Rumphii

(Prcsl) Schott durch breitcrc, am Grundc nicht abgestumpfte, sondern herzfunnig aus-

gerandete Blatter sowie durch kiirzere Blutenkolben. Von dem gleichfalls auf den

I'hilippincn vorkommendcn P. ovatifolius Engl, mit dem sie in der Form der Blatter

etwas melir iibereinstimmt, weicht sie wieder durch anderc GrSCenverhallnisse ab.

Provinz der Philippinen: auf Siquijor, in Wuldern urn 500 m u. M.

(E. D. Merrill im Herb. Bur. of Science n. 7211. — Bliihend im Sep-

tember 1010).

Raphidophora Hassk.

32a. R. rigida Krause n. sp.; caudex teres validus 1,8 cm crassus

alte scandens. Foliorum petiolus 2 dm longus rigidus supra profunde cunali-

culatus ultra geniculum 2,5 cm longum incrassatum vagina ud videtur angusta

niox dilacerata instructus, lamina petiolo longior coriacea oblongo-elliptica

<) Die Zahlen vor den cinzelnen Arten geben an, wo dieselben in den in Englkr,

Pflanzenreich IV, 23 B. gegebenen Bestimmungsschliisseln einzuschalten sind.
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apice acuminata basi obtusa inaequilatera allcro latere ca. ^j^ latiore, 3 dm

longa, 1,6 dm lata, nervis lateralibus I pluribus remotiusculis angulo obtuso

a costa valida abeuntibus marginem versus arcuatim adscendenlibus utrin-

que distincte prominentibus, nervis lateralibus II et III ad plures inter pri-

marios interjectis iis tenuioribus parallelis. Pedunculus teres crassus quam

spadix brevior ca. 1 dm longus. Spatha . . . Spadix sessilis cylindricus

obtusus 1,0 dm longus, 2,5 cm crassus. Pistilla prismatica ca. 4 mm longa

stigmate rotundato paullum elevate coronata.

Provinz der Philippinen: Island of Negros, bei Dumaguete, Cuernos

Mts., in feuchten Waldern urn 4250' li. M. (Elmer n. 10^20. — Bliibend

im Mai 1907).

Die Pflanze scheint sich am nachsten an li. Perkinsiar Engl. anzuschlieJBcn, unler-

scheidet sich aber von derselbon durch groCere Blatter und dciitlichcr Iiervortretcnde

Seitennerven T. Grades.

32b. R. today ensis Krause n. sp.; caudex scandens validus usque

5 cm crassus subteres foliorum delapsorum cicatricibus magnis obtectus.

Foliorum petiolus cum geniculo fere 4 cm longo modice incrassato 4 dm

longus supra tota longitudine profundiuscule canaliculatus vagina mox dila-

cerata instructus, lamina tenuiter coriacea petiolo paullum longior oblonga

basi oblique obtusa apice acuminata, 4,5 dm longa, 1,75 dm lata, maequi-

latera altero latere ca, Vi latiore, nervis lateralibus I numerosis 1— 1,5 cm

distantibus angulo fere recto a costa abeuntibus marginem versus subar-

cuatim adscendentibus utrinque distincte prominentibus, nervis lateralibus

II et III ad plures inter primaries interjectis tenuioribus. Pedunculus

erectus teres, 1,5 dm longus, 1,2 cm crassus, cataphyllis dilaceratis in-

structus. Spatha pallide flavido-alba carriosa cum acumine acuto reflexo

9,5 dm longa. Spadix sessilis cylindricus obtusus, florifer albescens 1 dm

longus, 1,2 cm crassus, fructifer viridescens 1,3 dm longus. Pistilla prisma-

tica basin versus paullum attenuata ca. 3 mm longa verlice plerumque

hexagono stigmate suborbiculari paullum elevato coronata.

Provinz der Philippinen: 3Iindanao, Distrikt Davao, bei Todaya am

Baruring River in feuchten Waldern um 3000' ii. M. (Elmer n. 10 849.

Bliibend im Juni 1909.)

Die Art diirfte der vorhergelienden nahe stclien, weicht aber durch diinnere,

groBere und langer gesticlte Blatter sowio melir liorizontal verlaufcnde Nerven ab.

R. monticola Krause in Englers Bot. Jahrb. Beibl. n. 101 (1910) 1?-

Bei der Aufstellung dieser schunen Art hatte mir nur durftiges Material

vorgelegen, sodaB ich im Zweifel war, ob die Pflanze wirklich zu Raphi-

dophora gehOrte oder nicht eher zu Scindapsus, mit dem sie in den

Biattern ganz auffallig ubereinstimmte, zu stellen ware. Wie ich mich

aber an einem mir jetzt vorlicgcnden Exemplar, das von E. D. Merrill im

Herb. Bureau of Science n. 7154 auf Luzon am Mt. Maquiling bei 900 m

u. M. gesammelt worden ist, iiberzeugen konnte, gehort die Pflanze tat-

sachlich zu Raphidophora.
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30a. R. manipurensis Engl, et Krause n. sp* — Caiidex scandcns

teres modice validus, 1— l/icni crassus, inlernodiis 1,2— 1,5 0111 longis.

Foliorum petiolus tenuis supra profunde canaliculatus fere ad apiceni usque

anguste vaginatus cum geniculo paullum incrassato 1,2— 1,') cm longo

1,8—2,2 dm longus, lamina tenuiter coriacea ovata vel late ovata apicom

versus acutata apice ipso breviter acuminata basi obtusa, paullum obliqua,

altero latere ca. V2

—

^js^d^iiove^ 1,5— 1,8 dm longa, 1—1,3 dm lata, nervis

lateralibus numerosissimis dcnsissimis omnibus subac(|ualibus utrinque

distinctc prominentibus angulo obtuso a costa abeuntibus marginem versus

paullum arcuatim adscendentibus. Pedunculus teres validiusculus, 1,2

1,5 dm longus, ca. 8 mm crassus. Spatha . . . Spadix sessilis cylindricus

obtusus, 5—6 cm longus, 1 cm crassus. Stamina pistillis paullum brc-

viora, filamentis dilatatis antheris ovoideis obtusis. Pislilla prismatica

ca. 3 mm longa vertice tetra-vel hexagono levitcr excavato stigniate parvo

rotundato vel paullum oblongo coronata.

Nordwestmalayische Provinz: Manipur^ Nagaberge bei Ilungdung,

um ca. 2000 m, an freistehendem Ficus (Meebold n. 7026. '— Bluhend

im Dezember 1907.)

Die Pflanzc diirfte sich am nachsten an die im Gobict des Iropisclien Himalaya

vorkommende R. peepla (Roxb.) Scbott ansclilieCen, unterscheidct sich aber von dor-

selben durch groBere, vor alien Dingen erheblich brcitero Bliitler sowie durch kurzcre

Kolben.

Epipremnam Scbott.

11a. E. angustilobum Krause n. sp.; foliorum petiolus tenuis ca.

4 dm longus supra canaliculatus geniculo fere 3,5 cm longo paullum in-

crassato instructus, lamina coriacea ambitu ovato-oblonga, basi obtusiuscula,

ca. 6,5 dm longa, 4 dm lata, ad costam usque pinnatifida, laciniis utrinque

16 linearibus basin versus paullum angustatis ima basi ad costam decurren-

tibus margine truncatis acumen longum sursum vergentibus, intermediis

nsque ad 3 dm longis, 2,8—3,2 cm latis, nervis lateralibus I in laciniis

solitariis nervis II a primariis angulo acutissimo abeuntibus. Pedunculus

teres validus 1,3 dm longus in sicco 1 cm crassus. Spatba . , . Spadix

sessilis cylindricus obtusus 2 dm longus 3 cm crassus. Pistilla prismatica

basin versus angustata, 7—8 mm longa, 4 mm lata, vertice truncato levitcr

excavato plerumque hexagono stigmatc lineari-oblongo subelevato coronata.

Provinz der Philippinen: Luzon, Provinz Benguet, bei Sablan

(F. Fenix in Herb. Bureau of Science n. 12 587. — Bluhend im November-

Dezember 1910).

Die Pflanze weiclit vcm den beiden nachst vcrwandlon Artcn, E, dcgans Kngl. imd

-P. Mcrrillii Kngl. et Krause, durch erheblich schmalere Blattfiedern ab.

12a. E. luzonense Krause n. sp.; caudex teres validus cpidermide

tenui subpapyraceo leviter solubili obtectus radices multas fibrosas emitlens

superne in sicco 1,2 cm crassus. Foliorum petiolus modice validus canali-
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Provinz der Philippinen: Mindanao, Unterprovinz Butuan, am

Agusan River (E. D. Merrill in Herb. Bureau of Science n. 7303. — Bluhend

im Oklober 1910.)

Die Art ist an ihren verlialtnismaCig kleinen, dabei ziemlich breiten, am Grunde

schwach herzformig gestaltetcn Biattern leicht zu erkennen und unterscheidet sich da-

durch audi von S, Curranii Engl et Krause, dern einzigen bisher von den Philippinen

bokannt gewordenen Vertreter der Gattung.

^

I

culatus cum geniculo brevi baud distincto vix 1,5 cm longo 4,5 dm longus,

lamina tenuiter coriacea ambitu ovato-oblonga basi subcordata, ca. 5,5 dm

longa, fere 5 dm lata, ad costam usque pinnatifida, laciniis ulrinque ca.

12 lineari-lanceolatis basin versus anguslatis ima basi paullum decurrenlibus,

apice acumen longum sursum vergentibus, intermediis 2,4—2,8 dm longis

3,5—5 cm lalis, nervis lateralibus I solitariis vel binis. Pedunculus teres

validus 1,8—2 dm longus in sicco 5—6 mm crassus. Spatha carnosa

ovato-oblonga acuminata, 4,4 dm longa, 6 cm lata. Spadix sessilis cjlin-

dricus obtusus florifer 6—7 cm longus 1,4 cm crassus. Pistilla pris-

matica ca. 4 mm longa vertice truncato plerumque hexagono stigmate parvo

suboblongo vix elevato coronata.

Provinz der Philippinen: Luzon, Provinz Laguna, bei Paete

(Maximo Ramos in Herb. Bureau of Science n. 10 052. — Bluhend irn ^

Juli 1909.)

Die PflanzG ist einmal durch den langen Blattsticl sowie welter durch den kurzen,

kaum die Hiilfte der Spatha errcichenden BliUenkolben ausgezeiclmet.

Scindapsus Schott.

13 a. S. philippinensis Krause n. sp.; ad arbores alte scandens

3—5 m longus ; ramuli floriferi teretes modice validi longitudinaliter striati

internodiis superioribus 5—6 cm longis 6— 7 mm crassis. Foliorum petiolus

C— 8 cm longus ad geniculum 3—4 mm longum haud distinctum usque i

vagina persistente basi latiuscula sursum sensim angustata instructus, lamina

tenuiter coriacea ovata vel ovato-oblonga apice longe tenuiter cuspidato-

acuminala basi obtusa ima basi paullum cordato-emarginata, 4,3— 1,7 dm

longa, usque ad 1 dm lata, nervis lateralibus I utrinque 10— 12 angulo

plerumque obtuso a costa abeuntibus marginem versus arcuatim adscen-

denlibus, nervis II et III ad plures inter primarios interjectis iis tenuiori-

bus parallelis. Pedunculus tenuis 1 dm longus. Spatha . . . Spadix sessilis

cylindricus obtusus, 4 cm longus, medio 1 cm crassus. Pistilla prismalica

2 mm longa, fere 4 mm lata, vertice truncato hexagono leviter excavate

stigmate lineari-oblongo paullum elevato coronata. "
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Edaphisclie Wirkuugeii des Kalkes auf die Vegetation

tropisclier Karreii und Kaneiifelder.

Von

Dr. Carl Curt Hosseus.

A. F. W. ScHiMPEK^) fiihrt in seiner »Pflanzengeograpbie auf physio-

logischer Grundlage« folgendes liber die edaphiscbe Wirkung des Kalkes

auf den tropischen Pflanzenwuchs aus:

»Der Kalk scheint in warmen Klimatcn eine wesenllich andcre Wir-

kung auf das Pflanzenlcben auszuuben als in temperierten und kalten. Die

Verwitterungsbuden von reinem Kalkgestein bieten weniger gunslige Be-

dingungen fiir den Pflanzenbau und die Zabl der Gcwachse, deren Ent-

wicklung durch Kalkdiingnng giinslig gefOrdert wird^ ist kleiner in den

niederen als in den hoben Breiten^),

Ubcr den EinfluB der chemiscben Eigenscbaflen des Kalks auf die

Gliederung der Pflanzendecke ist fiir die Tropen ganz sicheres nicbt be-

kanntj obwobl mebrere Arten an Kalkboden gebunden zu sein scbeinen.

Die bis jetzt nacbgewiesenen Wirkungen des Kalkbodens. sind auf steinige,

humusarme Standorte in periodiscb trockenen Gebieten bescbrankt und

wohl in erster Linie auf die geringe wasseraufsaugende Kraft des Kalks,

also auf eine rein pbysikalische Eigenscbaft, zuruckzufubren.«

Dem steht die Ansicht von A. Grund^) gegenuber, die im Auszug nach

der erweiterten, kritischen Besprechung von A. RunL-^j feststellt: »Wenn
auf eine Kalkoberflache atmospbariscber Niederscblag fallt, so wird das

Wasser vom Kalk aufgesogen, aber nicbt in der Art und Weise, wie es

bei durcblassigen Gesteinen, z. B. Sandstein, der Fall ist. Denn der Kalk-

stein gehurt nicbt in die Gruppe der durcblassigen, sondern viclmebr in

\) A. F. W. ScHiMPER, >Pflanzcngcographie auf pliysiologischcr Grundlage-^ S. 407.

2) A. F. \V. ScHiMPER, S. 407 (Woultmann).

3) A. Grund, >Beitrage zur Morphologic des Dinarischcn Gebirges, Bd. 9, 1910. c

4) A. RrnL, »Ghunos Studien im Dinarischcn Gebirges Ges. f. Erdkunde zu Berhn

<9H, S. 312.
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die der luslichen Gesleine und dicse Eigenschaft der Loslichkeit ist es, die

bewirktj daB das Wasser im Kalk nicht oberflachlich abrinntj sondern viel-

mehr von ihm wie in einem Schwamme verschluckt wird.«

Wir haben es hier mit einer chemiscben Wirkung des Niederschlages

auf die Gestalt des Kalksubstrates zu tun, die auch fiir »periodisch trockene

Gebiete^r in betracht kommt. Die Pflanze wird also Vorkehrungen treffen

miissen, sich diese Veranderung ihres Substrates einerseits moglicbst raschj

anderseits modichst nachbaltie: zu sicbern. Die Bedeuluns des chemi-„l*^^**Ol. *il«^^^*X*lA.ViQ

or

noch kennen lernen. Zuerst wollen wir uns kurz der geographischen Be-

schafTenhcit des Standortes zuwenden.

Die Erscheinung der Karrenfelder ist aus den Tropen naturgemaB

^vcniger wie aus unseren Alpen oder dem Karste bekannt. Da ich schon

vor meiner Reise nach Asien mich mit diesbezuglichen Fragen beschuftigte,

die ich in den letzten Jahren wieder vor allem in bezug auf den Zusammen-

hang4) zwischen Vegetation und Karren aufnahm, erfiillte es mich mit

besonderer Genugtuung, als ich wahrend meines Aufenthaltes in Nord-Siam

am 17., 18. und 19. Februar 1905 auf dem 2220 m hohen Doi Djieng

Dao ein machtiges Karrenfeld auf der Sudsudostseite dieses Nummulitenkalk-

i] iJber den auBeron Verlauf der Expedition vgl. Ges. f. Erdkunde zu HerlinlOOC

s. i90fr.

2) C. C. Hosseus, Bcihefte z. Bot. Centralblalt 1911. II. Alt. S. 454.

3) C. B. Clauke, Compositae mediae p. 194 (Syn. Scnccio Griffdhii viir.hurr.iir

. 4) Kurz ausgefuhit in C. C. Hosseos: »Die "pflanzenwelt Bad Reichcnhalls und

seiner Berge auf gcogr.-gcol. Grundlage.* Verlag A. Buhler, Bad Reichenhall 19<<-

.. , -k-
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schen Einflusses auf das Vorkommen sogenannter >kalkliebender« oder

»kalkfliehender« Pflanzen erkennt A. F. W. Schimper fiir die Pflanzen Europas

auch aUj walirend er fiir die tropiscben Gebiete die pbysikaliscben Eigen-

scbaften in Anspruch nimmt. Icli fiibre diese verscbiedenen Ansichten

desbalb als Einleitung an, urn zu zeigen, daB in den grundlegenden Be-

griffen selbst bei demselben Forscber verschiedene Anscbauungen fiir tro-

piscbe und kalte oder temperiertc Zonen angenommen werden.

Die uuBere Yeranlassung, diese scbon langer vorbereitete Studie ab-

zuscblieBen, wurde dadurdi gegeben, daB es mir bei der definiliven Fest-
j

stellung einer Anzahl Pflanzen meiner Siani-Expedition ^j im Kew-IIerbarium

gelungen ist, eine rein kalkliebcnde Pflanze aus der Familie der Compositen

zu entdeckcn. Bei der Bescbreibung der neuen Art, Senecio Craibianus

Hoss.2) fand ich namlich, daB ibre nacbste Verwandte Senecio Kurxii

Clarke mss.3) nur auf Granit gedeibt. Beide stammen aus der siamesisch-

birmaniscben, resp. birmanisch-siamesischen Grenzgebirgszone und wurden

fast auf dem gleichen Langengrad^ ^—'^^k Breitegrade voneinander entfernt

efunden. Da sich die Verwandtscbaft beider pflanzengeographischer Zonen

auch aus einer grOBeren Anzahl anderer Funde feststellen laBt, ist ein

Irrtum ausgescblossen. Die Unterschiede der Pflanzen werden wir spater
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massives feststellcn konnte, nachdem ich am 16. Februar bereits am FuBe
des Berges die merkwurdige Ahnlichkcit dcs Kalkes in den Huhlen mit

karrigen Gebilden beobachlel batte. Die gcnaue Bcscbreibung des Kalk-

massives iind dcs Gelandes dortselbst findet sich in meincm dcmnachst

€rscheinenden Bucli\\

Der Doi Djieng Dao liegt ungefiibr auf dem 100 0. L. und dem 19^ 30'

n. Br.j eine Stundc von der Scban- und Lao-Stadt Djieng (Cbieng" Dao ont-

fernt. Der etwa 2220 m bohe Bergslock slellt ein zum Teil mit Urwald

bewachsenes, isoliertes Kalkmassiv dar, eines der wenigen Einsprenglinge

in den zumeist archaischen von Nordost nacb Sudwcst slreichendcn siamc-

sisch-binnanischen IlObenziigej selbst bierzu quer verlaufend. Yom FuRc

aus belrachtet gleicht der Doi Djieng Dao einem abgeflaclilen Kegel, xon

dem sich kaum mcrkHch 3 niedere Spilzen , darunter die von uns beslie-

genen Punkle II und III abheben, wahrend die huchsle Spilze, wesllicb

sich anschlieBend, nicht sichtbar ist. An dem nOrdlichen Grate ragen

groteske Euphorbiaceen-Baume und Palmen in die Liifte.

Bei der Besteigung fand ich nach gemischtem Dipterocarpaceen- und

Eichenwald ab 1000 m geschlossene Bambuswalder mil 3 verschiedenen

Arten , darunter Bamhusa tulda Boxb., die bis 1300 m zu beobacbten

sind. Wir haben hier zerkliifteten, anstehenden Nummulitenkalk. Auf

ihm macht sich die erste edaphische Wirkung des Kalkes auf die Vege-

tation und zwar auf die Bambusstauden gellcnd.

Da Avir seit einem Tag ohne Wasser gewesen waren und hier oben

auch keins fanden, stiirzten sich meine Trager auf die Bambusstauden

mit dem Ruf >Nam Mai — Sang Ba<. Die Laoten schlugen die Stamme

nieder und wirklich befand sich in einem groBen Teil der Internodien

AVasser. Es waren freilich infolge der Janganhaltenden Trockenheit

wir waren seit 4 Monaten ohne Regen gewesen — nicht alle Internodien

damit versehen, aber doch eine groBe Anzahl. In den V2 ^'^ langen

Zwischenniumen zwischen den Nodien war Vs '^^^ 1/4 Liter Wasser enl-

halten, das die Eingeborenen mit langen ROhrchen aussaugten. Die FlGssig-

keit schmeckte faul und bitter, ihr GenuR ist wohl nur in der Not an-

zuraten.

In der Literatur iiber die Bambusstauden, die ich zurzcit fur eine

andere Abhandhmg bearbeite, fand ich liber das Vorkommen von Wasser

und dessen GenuB von menschlicher Seite wenig Positives. Bamhusa tulda

ist speziell in Indien sehr haufig und eingehend ihrer Bedeutung2) gewurdigt

^vo^den, aber kein Wasservorkommen crwahnt. Dagegen ist u. a. in Engiers

^) C. C. HossErs, >Durch Konig Tscliulalongkonis RriclM. Verlag von Ridokk

EiCHLEB, Leipzig 1911.

2) Sir George Watt, >A Dictionary of the Economic Products of India* 1SS9

«nd KuRz, >Bamboo and its Usesc, um nur zwei aus der Fulle herauszugroifen.
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1) IIackel, »Gramineen«, in Engler-Phaxtl, Nat. Pflanzenfam. II. S. 92.

2) C. C. IIossEus, »Dic Bedeulung der Bambusstaiulc in Siamc im Archlv f.
Anthro-

pologie 1911, Bd. X, S. 71.

-T.

Pflanzenfamilien und den Gramineen yon IIackeiJ) bei der Besprechung

der bekanntenj Kieselsaure enlhallenden, chemischen Medizin, Tabaschir,*

die aus Bambiis gewonnen wird und eine RoUe als Exporlarlikel spielt,

folgende Angabe enlhalten:

»Die Entstehung des Tabaschir ist noch nicht in alien Punkten auf-

geklartj die wabrscbeinlichsle Annabme ist, daB den Banibusstengeln zur

Zeit ihres liberaiis rascben Wachslums von den Wurzeln groBe Mengen

von Wasser zugefiihrt werden, welches sich in den hohlen Inlernodien an-

sammelt. Die darin gelusten kieselsauren Alkalien werden wahrscbeinlich

durcb Koblensaure oder organiscbe Sauren zersetzt, die gebildeten Alkali-

salze samt dcm Wasser spiiter resorbiert und eine Kieselgallerte zuriick-

gelassen, die allmahlich zu dem Tabascbir erhartet. <

Das Vorhandensein von so groRen Mengen Wassers in den Bambus- '^

stauden auf dem wasserarmenj durchlassigen Kalkstein laBt uns diese Er-

klarung fur Kieselsubslrat als begriindet erscheinen. Auf dem Doi Djieng

Dao fand ich kein Tabascbir. Wir niussen diese Aufsneicberuns von
'a-:

M
i:^

'T:^

:6-

^.
->

Wir mussen diese Aufspeicherung von Wasser

in den Internodien hier wohl als eine Anpassiing an das Substrat betrachten,

ahnlich wie bei dem verdickten Slamm der sukkulcnten Kakteen der Halb-

wuslen, Wiislen und Steppen oder teihveise dem verdickten Wurzelstock

baumbewohnender Rbododendren, so Agapetcs Hosseana und Rhododendron

Veitchianutn, von denen wir noch spater auf die erstere zu sprcchen kommen.

Obwohl ich schon in anderem Zusammenhang^) die Tatsache des Wasser-

fahrens angefuhrt habe, ist ihr, da ich ihre genelische Bedeutung nicht

erwahnte, in den Besprechungen weiler kein Gewicht beigelegt worden.

Diese edaphische Wirkung des Kalkes wird von um so groBerer Bedeutung

als ich bei meinen spaterenUntersuchungen in alluvialemund diluvialem Gebiet,

sowie auf anstehendem archiiischen Gestein^ Sandstein oder Lateritboden kein

Wasserfuhren beobachten konnte. Die Bambusstauden auf dem Doi Djieng

Dao waren ohne Unterschied des Alters wasserfUhrend, so daB hier >das iiber-

aus rasche Wachstum* allein nicht in Betracht kommen kann. Wir haben

es vielraehr mit einer durch osmotischen Druck bevvirkten stiindigen Er-

giinzung des Wasservorrates in der Regenzeit zu tun, die durch die Eigen-

schaft des Kalkes bedingt ist. Der Kalk verschluckt »wie ein Schwamm«

und bietet so den zahlreichen Wurzeln die Moglichkeit in der Regenperiode

standig Kalkwasser aufzunehmen , dieses kann nun infolge der Be-.
. |

schafTenheit der Bambusstaude in den Internodien aufgespeichert werden,

so daB im Notfalle in der Trockenzeit geniigende ReservestolTe im Innern

des Stammes vorhanden sind.

Wir steigen weiter den Doi Djieng Dao aufwarts. Noch immer treten

\ -
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die Bambusen mit einem guten Jungbestand fornialionsbildend und wcder

Unterholz noch Krauter zulassend auf. Die Blatter an den verzweigten

Stammen sind an den Riindern zumeist eingerolU, ebenfalls eine An-

passung an das Substrat. Die Rollung bewirkt eine Verhinderung zu

groBer Verdunstung diirch Scbutz der SpaltOfTnungen.

Erst gegen 1500 m beginnen wenigstens in diesem Teil andcre Bauni-

arten, Sterculiaceen, Legurninosen, so Bauliinia varicgata Linn., Vcrnonia

volkameriifolia D.G. var. siamica Hoss. n, v. mit niederem, kugelfOnnigrm

Wucbs an ihre Stelle zu treten. Unterholz und Buschwerk ist ininier nuch

wenig vorhanden. Unter den Biiumen findcn wir eine Stcrculia campa-

nulata Wall, sehr nahestehende, kalkliebende Form, Auch sie weist eine

Eigenart auf, die von Briumcn sonst nicht bekannl ist. Die Gridel ihrcr

Bluten haben niimlich autonome A^ariationsbewegungen. Auch bier miissen

wir uns unwillkurlicb fragen, oh diese Talsache nicht in genetischem Zu-

sammenbang mit dem Substrate sleht; kommen aber einstweiien zu keiner

befriedigcnden Antwort.

Im gleichen Gclande auf anstehendem Kalk finden wir eine grOBcre Anzahl

kletterndcr Palmen. Auch in diesen ist eine groBe Menge Wasser aufge-

speichert, das beim Anscblagen zu flieBen beginnt, ebenfalls eine Erscbei-

nung, die ich sonst nur in sumpfigen Gebieten und auch dort scllen be-

obachten konnte, die nieines Erachtens als eine Wirkung des zum Auf-

speichern zwingenden Kalkes zu betracbton ist.

Am 18. Februar wurde dann von dem 1600 m hoben Lager aufge-

brochen. Bald bcfanden wir uns auf einem leicbt geneigten, weit sich

nach Sudwesten und Westen erstreckenden Karrenfelde, das sich bis iiber

2100 m aufwarts nach Westen zu erstreckte. Dieses Gelilnde wies nun

keinen Baumwuchs auf. An seine Stelle traten eine Anzahl verholzter

Krauter, darunter in Men^e Senccio Craibianus IIoss. Wir wollen bier

jetzt zum Vergleich die Granitpflanze Senecio Kurxii C. B. Clarke ^) von

dem 1500 m hohen Gipfel des Moolee bei Martaban in Birma und dem

nordostlicher gelegenen Thoung-gyun zwiscben 1500 und 1800 m u. d.

M. an der birmanischen-siamesischen Grenze heranzieben. Kurze, verholzle

Pflanzen mit fast kahlen, geraden, dicht an alien gegen das Ende beblattcrten

Zweigen mit kleinen, lanzettlichen Blattern und kleineren Biiiten.

Ganz anders ist der Habitus unserer Karrenfeldptlanze — ein treffliches

Beispiel fur eine tropische kalkliebende Ptlanze: lange, vcrholzte, gebogene

Oder gekriimmte Zweige, an deren Ende sich lange, breilere Blatter befm-

den. Der Stamm ist behaart, gegen das Ende dicht wollig, ebenso die

^) Wie Lereits erwahnt crfolgton die Nachbestimmungon des Rcstcs mcincr Siam-

I'flanzen im Kew-Herbarium. Ich mOchte auch an dioser Stelle Herrn Lieul.-Colom;!

P«AiN und Ilerrn Dr. Stapf verbindlichsten Dank fur die Erlaubnis, dorlselbst zu arbeiton,

aussprcchen.
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basalen Blattteile mit teilweise nach innen gebogenen Iliindern; groBe, gelbe

Bliiten an einem dreiteiligen Blutenstand mit drei Einzelbliiten mit leichtem

Dufte sitzen der 35 cm hohen Pflanze auf. Kraftige, dicke Wurzeln dringen

in die Karren ein. Und doch weist auch sie ein hervorragendes, charakte-

ristisches Merkmal der Unterernahrung in der Infloreszenz auf. Ilaben wir

doch bei einer Anzahl Blutenstande nicht wie gewuhnlich drei Bliitenkopfe

einem Zweige aufsitzend, sondern nur einen entwickelten Bliitenkopf^

wiihrend die beiden anderen in rudimentarem Zustande in deit

Achseln der Deckblatter sitzen. Diese rudimentaren Anlagen finden

wir nun weder bei Senecio Kurui noch bei den anderen verwandten Arten,

:fftth Wir sehen also bier

die

eine direkte edaphische Wirkung des Kalkes auf die Fortpflanzung.

Nicht minder interessant ist das Vorkommen zweier PlumbaginaceeDj

eine — l)ereits bekannt und als Ceratostlgma aspenniim Stapf beschrie-

ben — ist eine typische Karrenfeldpflanze mit dickem, behaartem, wetter-

hartem Stamm und Blatt^ die andere aber von mir Ceratostigma Stapfiammi

genanntj ermangelt dieses Habitus vulhg, hat viehnehr ganz diinne, unter-

seits ebenfalls grune Blatter und ist fast ganz kahl. Die erste resistenle

Art ist die formationsbildende Pflanze des ganzen weiten Karrenfeldes;

zweite Art ist verhiiltnismaBig selten. Sind dies nun wirkbch verschiedene

Pflanzen? Nach dem heutigen Stand unserer systematisch botanischen

Kenntnisse rauR man es annehmen^ bevor man mit ihr Vererbungsversuche

gemacht hat. Vielleicht wird man dann ein ^Mendeln* feststellen konnen.

Fur alle Fulle sehen wir, daB die schlechter ausgerustete Form von der

typischen Karrenfeldpflanze allenthalben vertrieben worden ist oder gegen

sie nicht aufkommen konnte.

Zwischen diesen Pllanzen finden wir auBcr Senecio Craihianiis Hoss.

noch eine Anzahl andcrer Compositcn, so Inula ruhicaiiUs C.B.Clarke, Ana-

phalis margaritica Bth. et Hook., Senecio magensium C. B. Clarke. Sie alle

haben ein wichtiges gemeinsames Merkmal, die weiB-silhern oder graufilzige

Unterseite der Blatter, die ebenfalls eine zu starke Verdunstung verhuten

soil. Am schiirfsten ist dies bei einer neuen Gesneracee ausgepragt, die

in ein dichtes WoUklcid eingehiillt ist und auBerdein einen starken, dicken

Wurzelstock aufweist.

Wir unter
— 4^ *^ ;

angenehmem Klettcrn — bei guten Griffen bergan. Nach einem Ausbiegen

nach rechts, um einer wasserspendenden Liane einige Tropfen Wasser

*.
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entnehmen, kommen wir nach zweistundigem Steigen am Gipfel I (2180 m

11. d. M.) an. Der Aufbau des Massives ist ganz ungeahnt. In offener
|

Ilufeisenform erstrecken sich von Ost nach West und SUdwest ungefahr .

20 getrennte Einzelgipfel mit wcchselnder IIGhe. Die sudustlichste Spitze,

auf der wir slehen, ist einer der 3 Eckpfeiler des geschlossenen Ilufeisens.

Die offenc Seite liegt nach Sad west. Zur Rechtcn, also nach Sttden, sturzen
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die Felsen sleil zum Tal ab, nach Norden zu aber werden sic nach loO
bis 200 m steilen Abfalles von einem Hochplateau aufgefangen, in das

auch die Felsen der anderen Gipfel sich verlieren. Dicht niit Urwald be-

standen, bietet es nianchem Raublierj so vor allem den Tigern, Unler-

scblupf. Doch nicht alles unter uns ist undurcbdringbar, Ein breiler

vGIlig unbewachsenefj karriger Wall zieht sich einerscils von Xordcn nach

Siiden, anderseits von Sudwesl nach Nordost und teilt das Ilauptplateau

in einen grofSen und zwei kleine Abscbnitte. Hinter und unter dem ITaupU

walle nach Westen liegt einc zweite Waldterasse, die scheinbar ebenso sleil

nach Westsudwest abstiirzt, wie unsere zuerst zu uberschreilende Terasse

auf der entgegengesetzten Seite. Sie ist zu beiden Seiten von Einzcl-

gipfeln eingerahmt.

Ich bestieg zuerst den 2220 m hohen hochsten Punkt des Doi Djieng

Dao, den ich auf meiner Kartenskizze als »Bismarckgipfel« eintrug. Dann

besuchte ich uber Gipfel II, Gipfel III. Der Ubergang brachte einige sehr

interessanle, botanische Funde. Wahrend auf dem ganzen Wege bisher

der Mangel an baumbewohnenden Pflanzen aufgefallen war, traf ich bier

mil einem Male eine ganze Anzabl, so fand ich auf einer schirnifurmig ge-

wachsenen 3 m hohen Verbenacee, Vibiamum atrocyaneum C. B. Clarke

mit lieblich duftenden Bliiten Agapefes Hosseana Dicls. Im Gegensatz zu

den Pflanzen der gleichen Art auf dem Gipfel des 1675 m hohen Doi Sutup

und des 2580 m hohen Doi Intanon der Doi Anga-Kette wiesen die Exeni-

plare hier stark eingerollte Blattrander und einen 15 cm langen, 5 cm dicken

Wurzelstock auf. Daneben stand auf karrigem Kalkfels ein weill-rosa

bluhender, zart duftender Strauch, Rhododendron Ludwigianum lloss. Der

iV2 m hohe Strauch, der zurzeit fast ohne Blatter war, also eine laub-

werfende llhododendronartj weist Knospen mit braunen Schutzblattern auf,

die im Jugendstadium dunkellila sind. Auch hier ist der Stamm, an dem

die groBen Blulen sitzen, stark verzweigt. Die Blute selbst zeigt ebenfalls

eine auBerst interessante Anpassung an das Kalksubstrat, ist sie doch dicht

mit weiBen Ilaaren besetzt. Den Reigen schlieBen eine unbeslivnmbare

Rose und eine Brombeere, Ruhiis lasiocarpus Sm. Diese sind die beiden

einzigen Pflanzen, bei denen ich starkere Stachelentwicklung als gewohn-

Hch als edaphische Wirkung feststellen konnte. Ich mochte dies speziell

erwuhnen, da Warburi;1) auf fast humusfreien Kalkfelsen in dem Monsun-

gebiet, wenn dieselben nur hinreichcnd zerkiuftet waren, eine mannigfache

priniare Waldvegetation, die hauptsachlich aus z. T. mit Dorncn ausge-

riisteten Buschen bestand, gefunden hat. Auch Baddlcia macrostaclnja

Benth., die hier V|^^ m hoch steht, hat silbergraue Blaltuntcrseite und

<luftendc, von Bienen besuchte Bluten.

Ich muBte jetzt, urn zum Gipfel III zu gelangcn, abwarts sleigen, da

\) A, F. W. SciiiMPEu 1. c. p. 407.
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stand eine der hohen Palmeiij deren Vorkommen niich schon unten in

Staunen versetzte, und etwas davon entfernt auch Quercus ineana lloxb. Die

Lusung des Ratsels war bald gefunden: eine reichliche Schicht Terra

rossa! Das Vorkonimcn der Epiphyten, die hier trefflich gediehen, war

erklart. Aufier Agapetes Hossecma fand ich hier die Orchideen Bidbo-

phyllum comositm Coll. und Coelogyne nitida Ldl.j an iippig gedeihenden

Strauchern: Plectranthus menihoides Benih.^ PL racemosus und StrobilciU'

thus erectus C. B. Clarke, St, lilacinus G. B. Clarke, beides letzlere neue

voraussichtlich ebenfalls endemische Arten.

Am Gipfel III fand ich dann wieder die stark an den karrigen Kalk-

fels angepalUe 1^/2 m hohe, strauchige Pertya Hossei Craib. n. sp., sowie

den sehr stacheligen Rubus lasiosarpus riiit Bienen umschwarmten, wohl-

riechenden Bliiten.

Auf ein markantes, negatives Merkmal, das Fehlen der sonst allent-

halben iippig gedeihenden Pinus khasfja habe ich bereits an anderer Stelle

hingewiesen. Wir sehen also auch in den Iropischen Gebirgen Ilinter-

indiens in der Kiefer einen im allgemeinen Kalk iliehenden Baum vor uns.

Ich muchte hier noch eine weiter auffallende Tatsache mitteilen, das ist die

versagende Wirkung des Nord-West-Monsuns auf den Hohen des Doi Djieng

Dao. Wiihrend meines mehrtagigen und ufteren Aufenthalts auf dem Gipfel

des DoiSutapi) beobachtete ich an den Baumen, dafi diese eine einseitige,

unseren alpinen Wetterfichten vergleichbare Form aufwiesen. Nur die Aste

der Siidostseite waren in den Kronen erhalten, wiihrend die der Nordwest-

seite infolge des Windes abgebrochen waren. Ebenso wies das Alang-Alang

(Lalang) Gras und eine Anzahl Straucher den gleichen Habitus auf, wie

sich dies auch an einer Anzahl meincr photographischer Aufnahmen fest-

stellen laBt.

An den Baumen des Doi Djieng Dao war nun von dieser physika-

lischen Wirkung des Windes nichts zu bemerken. Der Grund hierfur ist

in dem schirmfOrmigcn , niederen, stark verastelten Bau der Baume zu

suchen, der auf die Einwirkung des Kalksubstrates zuruckzufuhren ist.

Wir finden gleiche Erscheinung auch in reinen Savannen oder Dornen-Sa-

vannen, in denen der Habitus der Baume ebenfalls trophisch begrundet ist.

Bevor wir die auffallendsten Erscheinungen der Vegetation in diesem

Iropischen Karrengebiet zusammenfassen, sei hier noch kurz der zu ein-

gangs erwahnten karrigen Gebilde im Innern des Doi Djieng Dao gedacht.

Die Huhlen, die ich fiber 3/^ Stunden ins Innere verfolgte, spielen in der

Mythe eine groBe Rolle, sollen sie doch der Eingang in das Reich der

Dewahs, den Gnomon Kaiser Karls oder Kaiser Barbarossas im Unters-

berg hei Bad Reichenhall vergicichbar, sein. Vor der von Ungeheuern be-

wachten Freitreppe erheben sich Phradjcdis und Wats (Tempel) in phan-

^) C. C. HossEus, »*Beitragc zur Flora des Doi Sulup«, Beibl. Bot. Jahrb. XL (1908)

S, 92 und »VegetaUonsbilder aus Siamt, »Globus€ Bd. XLVl Nr, 10 u. H.
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Edapliische Wirk. des Kalkes auf die Veget. trop. Karren und Karrenfelder. f569

tastisch-leichtverganglicher Pracht am klaren, von Tausenden von Figchen

wimmelnden Kalksee, der aus dem Felsinnern, das wir gleich betreten

immer frisches Sickerwasser erhillt, von Mai Kei (ciner Euphorbiacee IIo-

rnoia riparia Lour.;, Mai Djik [Barn'ngtoma acutaugula Gaerln/, wild^n

Bananenbauinen und Weiden umrahmt. Im Innern der geriiuniigen crsten

Hohle bieten herrliche, von der Decke berabhiingende Kalksinter dem Kulte

des Nirwana einen hehren Rahmen. Auf schwankendem Bretlerboden pebt

es zuerst iiber in der Tiefe rauschendes Wasser dahin, dann betreten wir

festen Kalkboden. Es sind die voUendetsten spitzigen, rissigen und platligen

Karren, die ich je geseben babe. Hin und wieder heiBt es kriechend eine

weilere, von Kalkkrystallen glitzernde Grolte, die sich dann in mebrere

Ausgange verlierl, erreicben. Uberall sind Karren oder karrige Gebilde,

Nach der Definition fur Karren, die wohl am einwandfreiesten von M.

EcKERT gegeben, handelt es sicb bei ihnen nur um »Oberflachenerschei-

nungen«. Dies diirfte fiir Karrenfelder wobl aucb zutretTen, nach nieinen

Beobachtungen im Innern des Doi Djieng Dao miiBte aber fur Karren der

Begriff wohl erweitert werden. Es wiirde aus dem Rahmen dieser Arbeit

fallen, naher darauf einzugehen; ich mochie mir die Begriindung dipser

Ansicht fiir spater vorbehalten.

Wenn wir zusammenfassen, in welcher Weise sich die Pflanzenwelt

an die Karren und Karrenfelder angepaBt hat, so finden wir;

1. verholzten, kurzen, gedrungenen Stamm der perennierenden Krauter,

2. reduzierte Blatlbreite, mit Einrollen der Blatter,

3. weiBfilzige Blattunterseite,

4. groBe Bluten mit leuchtenden Farben, zumeist mit angenehmem Duft,

5. starke Behaarung der meisten Pflanzenteile,

6. vermehrte Stacheln (sicher nur bei einer Rubusart beobachtet),

Knospen mil Schutzblattern,

8. verdickte Wurzeln.

Auf den karrigen Gebilden, die einen Baumwuchs zulassen, auBer diesen

Eigenschaften

:

Etiph

2. reduzierten, schirmformigen Wuchs,

3. starke Verastelung,

4. autonome Variationsbewegungen der GrifTel als Bestaubungsanlocker.

Auf dem zerklufteten , anstehenden, oft rilligen Nunmiulitenfels dazu:

1. eine Aufspeicherung von Wasser in den Internodien der Bambus-

stauden und bei Palmenlianen.

DaB ein Teil der Pflanzen in den wasserarmen Karrenfeldern unter-

ernahrt ist, beweist die Tatsache, daB ein Teil der Bluten von Se^iscio

Crallnanus sich nicht entwickeln kann und deshalb nur rudimentiire Bluten-

anlagen vorhanden sind.

I^otanische Jahrbucher. XLY. Bd.
44
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Polylepis nitida Bitt.
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Literaturbericlit

Naclidruck dieser Referate ist nicht gestattct.

Tilden, Josephine: Minnesota Algae. Vol. I. The Myxophyceae of North
America and adjacent regions, including Central America, Greenland,

Bermuda, The West Indies and Hawai.
)

328 S. 8^ mit 20 Taf. 4^.

Minneapolis, Minnesota 1910.

Ein Handbuch zur Bestimmung der aus Nord- und Zentral-Amerika, sowie auch
aus Westindien und den Hawai-Inseln bekannt gewordenen Schizophyceen mit aus-

fuhrlichen Beschreibungen und Abbildungen der einzelnen Arten, sowie auch mit An-
gabe der bekannt gewordenen Fundorte. Behandelt sind 544 Arten. Die Literatur ist

bei jeder Art sorgfaltig beriicksichtigt. Da cs sich hier urn sehr weite Landgebiete

Wert

E.Lander sehr ungleich auf Schizophyceen durchforscht sind.

liOhrbuoh fiir Aspiranten der Pharmazie. Herausgegeben im Auftrage

Wiener

6
AUgemeinen Osterr. Apo-

;hen Gesellschaft. Wien

und Leipzig (Carl Fromme) 1909. - 1^ 'r

^*

III. Bd. ScHiFFNKR, v., Botanik. 338 S. mit 400 Fig. *. -.

Das Lelirbuch soli fiir die 5sterreichischen sehr verschieden vorgebildeten Aspi-

ranten der Pharmazie erne gleichmiiCige Grundlage scliaffcn. Schiffxeus Darstellung

entspricht im allgemeinen der im Handbuch von PRA>fTL-PAXj sucht jedoch den StofT

noch mehr einzuschranken, Im systematischen Teil sind nur die offizinellen Pflanzen

berucksichtigt. Nicht bilUgen kann Ref. die S. 87 gegebene Bcsprechung der GefaCe,

wo >HolzgcfaBe«, »MilchsafgefaGe« und >BastgefaBe< unterschieden werden. Allerdings

richtet'auch die Terminc ^gic des >Bastes« in manchen anderen Handbiichcrn groCc

Verwirrung an.

IV. Bd. MlTTACHER, W., Pharmakognosie. 269 S. mit 205 Fiff.

In diesem Lehrbuch werden die Drogen behandelt und zwar bei jeder auGcre

BeschafFenheit, Bestandteile, Verwechslungen und Hcrkunft; aber nicht die Anatomic

und die Pulver.

Thonner, F.

:

E.

Vom Kongo zum U angi. Meine zweite Reise in Mittel-

afrika. 116 S. S% mit 20 Textbildern, 114 Lichtdrucktafein und

3 Karten. — Berlin (Dietrich Reimer) 1910.

Vcrf., welcher bereits im Jahre <896 das Kongogebiet bereiste und darauf 1 898

Werk unter dem Titel >Im afrikanischen Urwald* veroffentUchte, hat 4 900 ome

Bofcanische Jabrbuclier. XLV. Bd, (1)



2 Literalurbericht. — Fedtschenko, B. A., und A. F. Flerow.

zweite Rcise xinlernomraenj welclie niit dem Dampfer vom Stanley-Pool bis zum Itim-

biri-FluC und dann zu Lande von Mandungu nach Yakoma am Ubangi ging. Der

groCte Teil dieses Gebietes ist eine wellige, 500 m u. M. gelegene Ebene, welche gegen

den Ubangi zu 100— 300 m u. M. absinkt. Der groCte Toil des Gebiets ist von Iloch-

wald (immergrunem Regenwald) mit dichlem Unterholz bedcckt. Lianen und Scitami-

neen sind reichlich vorhanden; Apocynaceen herrschen als Baumchen, Straucher, Lianen

[Landolphia, Clitandra). In der untersten Schicht des Urwaldes finden sich auch hier

viel Acanthaceen, darunter die sc\ibnQ Lankestcria Barteri Hook f., Loganiaceen [Coino-

chlamys, Mosiicea), von Moraceen Dorstenia und Trymatococciis, Nicht sclten sieht

man die Balanophoracee Tlionninyia sanguinea. An Wegrandern ist haufig die kleine

Rubiacee Oeophila renaris. Impatiens und Lissochilus treten an Baclirandern auf.

Im n5rdlichen Teil des Reiscgebictes, namentlich in der Umgebung von Abumombazi

und Libange sind Olpalmen reichlich vorhanden.

Die Buschgeholze, welche sich an Stelle ehemaliger Pflanzungen entwickelt haben,

sind reicher an schon bliihenden Strauchern, wie Mussaenda^ Coffea (C. divaricaia

K. ScHUM.), und anderen Rubiaceeen, Comhrettim^ Melastomataceen, Leguminosen und

Verbenaceen [bcsonders schon Glerodendron splendcns Don). Nach N. geht der Urwald

in niedrigen Wald und hohes Gehiisch uber. Ein charakteristischer Strauch dieses

niedrigen Waldes, in dem auch noch stellcnwcise Scitamineen reichlich vorhanden sind,

ist Caloncoba Wehvitschii Gilg. Etwas nordlich von den FlQssen Ebola und Lua be-

ginnt das Grasland, das von Ufer- und Talwaklern durchzogen wird. Zwischen etwa

2 m hohem Gras stehen einzelne Baume und Straucher, von Stauden Lissochilus, Hoe-

manthus, DissoHs, Vernonia, Striga hirs?da ns\\\ Auf S. 70—78 finden wir noch ein

Verzeichuis der 270 vom Verf. auf seiner ersten Reise gesammelten Pflanzen. Mehrere

Landschaftsbilder geben eine Vorstellung von der Physiognomik der Vegetation. Der

groCte Teil der Illustration ist der Ethnologic gewidmet. E.

Fedtsclieiiko, B. A., und A. F, Flerow: Flora des earopaischen RuB-

land, 4204 S. 8o VIII, mit 1084 Abb. im Text. — St. Petersburg

(A. F. Devrien) 1910. 4 Rub. 50 Kop.

Seit dem Erscheincn von Ledebours Flora Rossica (1842—-1853) ist dies die ersto

zusammenfassende Flora des europaischen RuCland. Sie behandelt 831 Gattungen mit

3542Arten. Fast ein Drittel der letzteren sind abgebildet. AuCer den Siphonogaraen

sind die Pteridophyten aufgenommen. Die Anordnung des Stoffes erfolgte nach dem

Englerschen Systeme. Das ganze Werk zerfallt in drei Teile, von denen der erste die

Pteridophyten und die Monokotyledonen, der zweite die Archichlamydecn, der dritte die

Metachlamydeen umfaCt. Ein sehr ausiultrliches Register, welches alle angenommenen

Arten und Varietaten, sowie die Synonyma mnfuBt, bildet den BeschluC. Dem prak-

tischen Bedurfnisse ist durch Bestimmungsschlussel im weitesten MaCe Rechnung ge-

tragen worden. AuCer den Arten. und Gattungsschlusseln sind Familien-, Klassen- und

Ableitungsschlussel ausgearbcitet worden. Die Reihen in den Klassen sind nicht be-

sonders hervorgehoben. Sowohl die Famihen (124), als auch die Gattungen und Arten

sind fortlaufend numericrt; auBerdem sind sowohl die Gattungen einer Familie, als

auch die Arten einer Gattung noch besonders numeriert. Die Textabbildungen sind

ganz einfach, aber sehr klar und ubersichtlich gehaltene UmriCzeichnungen der ganzen

Pllanze, scltcner nur eincs Blutenzweiges, sowie Analysen der Bliite, der Frucht, event,

auch des Samens. Im allgemeincn ist jede Gattung durch eine Abbildung vertretcn;

nur die ganz bckannten Gattungen, wie z. B. Belhs, sind nicht abgebildet. Dagcgen

sind besonders schwer zu unterscheidonde Arten einer Gattung, wie z. B. die Valeria-

nella-ArteUj durch die Abbildung der Unterscheidungsmerkmale erlautert.

Die ausfuhrlichen Bestimmungsschlussel ermoglichten es, daC die Beschrcibungen >*_,

.
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Literaturbericht. — E. Strasburger. g

der Arten ganz kurz gehalten werden konnlen. Hinter dem Namen der Pflanze ist der
Autor, event, auch der Klammerautor, angegeben, dann folgl eine kurze BcschreiLung
der Pflanze, das Habituszeichen, die Synonymie, die Angabe uber die Bliitezeit und die

Vcrbreitung. Literaturangaben fehlen. Hinter den lateinischeu Gattungsnamen steht
der russische Name der Gattung. Wie die Arten sind auch die Varietaten kurz bc-
schrieben und luit Standortsangaben versehen. Ebenso sind die Familicn und Galtungen-
kurz charakterisiert.

So viel liber das AuBere des handlichen Werkes, das alien denen, wclche sich

mit der russischen Flora zu beschaftigen baben, bald ein unentbehrlicher Begleiter scin

wurde, wenn es nicht in russischer Sprache abgefaCt ware. So ist sein Bcnulzerkreis

fast ganz auf RuCland beschriinkt, auf das es ja zunachst wolil auch berechnet ist. Es
ware aber sehr wiinschenswert. daC sich die Herausgeber dazu entschlossen, wenigstcns

die Bestimmungsschlussel in einer auch den meisten Westcuropaern verstandlichen

Sprache herauszugeben. Bei dieser Gelegenheit k^nnten dann auch die Angaben uber

die Verbreitung der einzelnen Arten etwas ausfuhrlicher gegeben werden. Die jetzt

gegebenen Daten sinj fiir den Pflanzengeographen denn doch zu allgemein. Es sind

nS,mlich jetzt in den allermeisten Fallen nur die folgenden Angaben gemacht worden:

Norden, Finnland, Westen, Siidwesten, Siiden, Krinij Osten und Mitte. Zum Norden

rechnen die Yerfasser; Archangelj AYologda und Olonetz, zum Westen: Petersburg,

Nowgorod, Pskow, Witebsk, Mohilew, Minsk, Grodno. Kowno, Wilna, Esthland, Livland,

Kurland, zum Siidwesten; Tschernigow, Wolhynien, Kiew, Poltawa, Podolien, zum Siiden:

Bessarabien, Jekaterinoslaw, Cherson, Taurien, mit Ausnahme der Krim. das Gehiet der

Donschen Kosaken, Charkow, Kursk, Saratow, Astrachan, Uralsk bis zum UralfluB, zum

Osten: Perm, Ufa, Orenburg, Wjatka, Samara, zur Mitte: Kostroma, Jaroslaw, Wladi-

mir, Twer, Moskau, Smolensk, Nishni-Now^gorod, Kaluga, Orel, Tula, Rj&san, Pensa,

Tambow% Simbirsk,

Bei der Umgrenzung der Arten sind die Verfasser nicht engherzig gewesen, so

daB wir viele Formcn nur als Varietaten aufgcfiihrt finden, welche in anderen Floren

als Arten behandelt werden. So kommt es, daB selbst von formenrcichen Gattungen

verhaltnismaCig wenig Arten aufgefiihrt werden. Bcsonders dankenswert ist es, daB,

wie schon erwahnt wurde, Arten, welche schwer zu unferscheiden sind, durch klare

Analysen erliiutert worden sind. AuBer der schon gena.nnlenGa,ii\xhg FalcrtamUa seien

besonders hervorgehoben die Gattungen Cuscuia, Veronica, Euphrasia, Orobanche und

Coitaurea.

Der Preis des in Ganzleinen gcbundenen Werkes rauB in Anbetracht der zahl-

reichen Abbildungen als ein auBerordentlich niedriger bezeichnet werden. U. Da

strasburger, E.: Sexuelle und apogame Fortpflanzung bei Urticaceen.

S.-A. Jahrb. wiss. Botan. XLYII (<910] 245—288, Taf. VII—X.

Zur Fortpflanzungsgeschichte der Urticaceen haben schon Theub und MooiLEwsKy

Beitrage gegeben, doch waren zur endgiiltigen Aufklarung der von ihnen untersuchten

Falle noch karyokinetisclie Aufschlusse erforderlich, die SxnASBVRGER fiir Urtu;a dwu;a

und zwei Elatostema-Xrten in vorliegender Arbeit beibringt. Bei Urtica dioica ergibt s>ch

normale Sexualitiit. Wirklich rein Q Pflanzen isoliert bringen dementsprediend memals

Pruclite hervor. Tauschungen uber diesc Reinheit sind aller.bngs moghch, weil hier

und da vereinzelte ^ odcr ^ Bhiten vorkommen, die sich dann leicht iibersehen lasscn.

Auch Elatostema acuminatum kommt mogHcherweise noch normalgeschlechU.ch vor.

Jedenfalls fand Verf. g Bluten, die nach typischer Reduktionsteilung emen

Embryosack bildetcn. Viel oftcr jedoch sah er die Embryosackmutterzelle nach e.n.gen

SchrUten. die auf Reduktion zu zielen schienen, zur vegetalivcn Enlwicklung zuruck-

tehren und entwcder unregelmaCig 4 diploids Zellen entwickeln oder sich unm.ltelbar

(1*)

J I t

norm

''.



4 Literaiurbericht. — C. H. Ostenfeld. E. Heinricher.

^ur Embryosackanlage gestalten; in dieser entstanden dann meistens 4 Kerne und einer

davon lieferte den apogamen Keimling. Bei Elatostema sessile geht die Embryosack-

mutterzelle ohne jede Spur von Reduktion sofort zu den vegetativen Teilungsschritten

liber und ergibt ohne weiteres einen trotz Diploidie typischen Embryosack, aus dessen

Eizelle die Keimanlage hervorgeht. DiELS.

Ostenfeld, C, H. : Further Studies on the Apogamy and Hybridisation of

the Hieracia. — S.-A. Zeitschr. indukt. Abstammungs- und Ver-

erbungslehre. 1910. Bd. III. 241—285, pi. 4.

Ostenfeld berichtet iiber die Fortsetzung seiner Kulturen von Hieracium und seiner

Versuche daran. Die Verschiedenheit des Verhaltens der Hauptgruppen beslatigt sich:

Subgen. Stenotheca scheint uberall typisch fertil ; Subgen. Pilosella zeigt sich schon oft
w

zur Apogamie befahigt: H. auricula zwar bedarf normaler Befruclitung, die iibrigen

untersuchten Arten dagegen fruchten vorwiegend apogamisch, obgleich bei ihnen ein

gewisser Teil der Bliiten noch das normale Bediirfnis bewahrt hat. Fur Subgen. Archie-

racium bestatigen die hier besonders umfangreichcn Kulturen des Verf. die Yorherr-

schaft der Apogamie. Denn normalfertil sind da von den gepruften Spezies nur noch

n. virga aurea und fast die ganze U?nbeHat2i}n-Gruppo] aber selbst bei dieser konsta-

tierte Verf. eine Basse, die trotz Kastration Samen reifte.

Wie interessant die Apogamie der Hieracien verkniipft mit Hybridisation zu wirken

vermag, gelang Verf. bei den Kreuzungen H. auricula X arira^iiiacum und H. excellcns

X aurantiacum zu zeigen. F^ ist hier, wie schon Mendel erfuhr, ungemein polymorph.

Gelangen aber Individuen dieser Fi zu apogamer Fortpflanzung, so liefern sie (mit

einer Ausnahme) eine ganz gleichmaGige F2. Es konnen also unter diesen besonderen

tJmstanden aus Hybriden sofort konstante Sippen hervorgehen: vorausgesetzt natiirlich,

daB sie in der Natur der Konkurrenz gewachsen sind. Andere Kreuzungen, z. B. H.

pilosella X aurantiacum und E. excellcns X pilosella^ ergeben so vorwiegend selbst-

sterile Fi-Individuen, daC sich nicht lohnte, weiter damit zu cxperimontieren. — Zwei

theoretische SchluCkapitel besprechen »Apogamie und ihr Verhaltnis zum Polymorphis-

mus<, — eine noch hochst unreife Frage, — und »die Bedeutung der Hybridisation fur

die Entstehung neuer Arten speziell bei Hieracium.^ L. Diels.

Heinricher, E.: Die grunen Halbschmarotzer. VI. Zur Frage nach der

assimilatorischen Leistungsfahigkeit der grunen
y

parasitischen Rhin-

anthaceen, — S.-A. Jahrb. wissensch. Botan. XLVII. (1910) 539

585, Taf. XVI, XVII.

Diese Fortsetzung von HEixaicHERs Studien iibcr die Halbschmarotzer behandelt den

Gegensatz seiner eigenen Anschauungen und der Behauptungen von Bonnier. Heinricher

laGt bekanntlich den Parasitismus der Rhinantheen als Nahrsalzparasitismus beginnen

tind schreibt den grunen davon zunachst noch vollstandig erhaltene Assimilation zu.

Bonnier dagegen schatzt auf Grund von gasanalytischen Untersuchungen im allgememen

die Eigenassimilation der Rhinantheen sohr gering und sieht die Abstufung ihres Para-

sitismus nahezu umgekehrt an. Bonniers Ansichtcn, die in Frankreich bis heute durch-

aus die herrschenden sind, verraten auch in unserer Literatur noch ihro Wirkung. Dem

gegeniiber beweist Verf. mit mannigfach abgeandcrten physiologischen Versuchen die

Assimilation der fraglichcn Rhinantheen als normal und zeigt die betrachtliche Energie,

mit der sie vor sich geht, Auch fmdet cr nach dem Ausfall dieser Experimente An-

haltspunkte dafur, wie Bonnier zu seinen abweichenden Angaben gekommcn sein mag,

Tind welchc Fehlcrquellen seiner Methodc zu den irrigen Schliissen fiihrten.

L. DiKLS.
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Literaturbericht. — H. Filling. J. Bougel, 5

Pitting

deenbliiten. — S.-A. Zeitschrift fur Botanik II. (1910) 225—267.

Diese Untersuchungen setzen die Bot. Jahrb. XLIII (1909) Lil. 241) angezeigte Ar-
beit iiber die Postfloration der Orchideen fori und bringen mehrfach Neues zu den crslen
Befunden. Sie wurden meist an Gewachshausmaterial angeslellt, bestiiligen aber alles

in Buitenzorg Beobachtete und geben damit den wichligen Nachweis, daG sich die Bliilen

der untersuchten Orchideen unter giinsligen Kullurbedingungen ebenso vcrhalten wie
in der Heimat.

In einigen Fallen wurde im GefoJgc der Bestaubung nicht die ge\vu!inIicJie Ver-
kiirzung der autonomen Bliitedauer, sondern eine betrachtliche Verlangcrung konslaliert,

damit also Beobaebtungen von Beer und II. Winkler erweitert, — Der cliemischcn

Aufkliirang des sonderbaren Reizstoffes des Pollens galten weilere umfangreiche Ver-
suche; es wurde mit Sicberheit ermittelt, daB er sich unter der nur in Alkohol und
Wasser loslichen Stoffmasse der Polliniensubstanz befindel, aber nur einen sehr klcincn

Teil davon ausmacht. — Von besonderem Interesse ist die unerwarielc.Feststellung, daG
nach kiinstlicher Bescitigung jenes Reizstoffes die Pollenschlauche die selben Wirkungcn
hervorbringen wie jener: der EinfluC auf Lebcnsdauer, SchlieCbewegung, VertichwL'lIung

'und Vergilbung ist gonau der gleiche, nur Verlangerung der LebensJaucr und Ver-

grunung des Perianthes rufen sie allein hervor.

Trotz dieser sich weithin deckenden Wirkungs?phare von oberflachlichem Rcizsloff

und Pollenschlauchen kann Fitting Griinde geltend dafiir machon, daC beide mit ganz

verschiedenen Mitteln wirksam werden. Wolche das sind zu ermilteln, bleibt weilcrcn

Arbeiten vorbebalten. L. Diels.

Bouget, J. : Variations morphologiques de Gagea Liotta7^di suivant I'alli-

tude des stations. — Bull. Soc. Ramond 1909, 7 S., 1 Taf. .

Beobachlet man in den Pyrenaen, so berichtet Verf., die Blutenvcrhallnisse von

Oagea Lioitardi, so stellt man bis 2000 m Hohe normale Gestalt und Funktion des

Perianths und der Sexualblatter fest. Hoher Iiinauf sieht man Reduktionen auftrctea

Das Perianth bleibt mehr griin, die Samen sind der xMehrzahJ nach sterih Oder es wird

die Inflorescenz mannigfach angelegt, ohne docli vollkommene Bluten zu entfalton.

Endlich in einigen JaJlen sind sie ersetzt durch eine Anzahl von Hochblaltern, die ein

Kopfchen von Bulbillen umgeben. Von diesen verschiedenen zwischen 2000 und 2600 m
Avahrnehmbaren Formen wurden jeweils Vertrcler zum Toulouser Observ^alorium am

Pic du Midi (2800 m) gebracht und 1907 dort in 3 verschiedenen Gruppen angcpflanzt

Sofort im folgonden Jahre zeigten alle Exemplare ohne Ausnahme >das Maximum

der Umbildung*, d. h. voUkommenen Mangel der Bluten und Ersatz durch Bulbillen.

Danach handolt es sich bier um eine direkte Wirkung des Klimas, nicht um »Rassen«-

quahtaten, wie sie bekanntlich, bei den viviparen GrSsern z. B., von manchen voraus-

gesetzt werden. *^- Diels.

4

1) Den SchluCabschnitt dieses Referatcs hat Fitting (Zeitschr. f. Bot. 11, 262 Anm.2)

bemangelt. Der erste Satz davon ist ein >Denn€-Sa(z; es halte also die These, die cr

begriinden soil, dazu zitiort werden miJssen; natiirlich wird er dann erst versliindlich.

Und driickt dann ungcfahr das aus, was Fittint. selber ausspricht; aber fur ihn war cr

ja auch nicht bestimmt, sondern fur den Leser. — Gartner bringt nichts Eigenes ixhor

exotische Orchideen, hatte also keinen Grund, von mir vermiCt zu ^vcrden. Zur Kin-

schatzung von Kerxers »Pflanzenleben< haben Manner wic Loew und Wettstein mir

und wohl anderen alles NOtige gesagt.



^ Literalurbericht, — K. Goebel. C. Christensen. H. Bruchmann.

Ooebel, K.: Archegoniatenstudien. XIIL Monoselenium tenerum Griffith.

S.-A. Flora CI. (1910) 43—97.

Ein LebermooSj das im Miinchener Botanischcn Garten in einer Portion chine-

sischer Erde aufgcgangen war und sich dann weiter kultivieren licB, identiiiziert Goebel

ex descriptione ihii dera verschoUenen Monoseleriium^ das einst Griffith aus Assam be-

schrieben hat. Die Aufklarung seiner Entwicklungsgeschichte ergibt sehr interessante

Resultate fiir die Gesamt-Auffassung der Marchantiales.

Es fehlen dem Thallus vollkomoien die Luftkammern; darin erinnort er B.nDumor-

iiera, doch entfernt sich sonst die Pflanze von dieser durch viele wichtige Merkmale,

schon durch den Besitz von Schleimzellen. Deai Bau der Standc nach gehort sie zu

den Gompositae. Doch treten in den ^ Standen die Teilungen der Scheibe sehr zuriick;

aber wenn sie dorsal stehon, so ist dies nur scheinbar, denn urspriinglich ontstehen sic

terminal, erst die friihzeitig eintretendc sympodiale Bildung cines Yentralsprosses ver-

schiebt sie mehr auf die Oberseite des Thallus. In den Sporogonien iiberrascht die Riick-

bildung der Elateren, welche uberfiihrt zu Formen^ wie sie (als »Nahrzellen<) von Cor-

sinia, Sphaerocarptcs und Riella bekannt sind. Und wie ja oft bei solchen Regressionen

ist der Effekt so vielgestaltig, daB in einer und derselbon Kapsel sterile Zellen vor-

kommen, wie sie sonst auf vcrschiedene Marchantiaceen-Gattungen verteilt sind.

Angesichts dieser intcrmcdiiiren Charaktere von Monoselenium crscheint die Mar-

ehantiales-^oWiQ in anderem Lichte, als sie seit Leitgeb gewohnlich betrachtet wird. Die

Formen ohne »Stande< oder mit dorsalen sind nicht primitiv, sondern reduziert, und

2war im ^ Stand oft friiher als im Q. Auch fur die Sporogone von Riecia scheint

das zu gelten. L, Diels.

Christensen, C: Uber einige Fame in 0. Swartz' Herbarium. — Arkiv

for Botanik IX. No. 11. 29 S., 5 Tafeln.

Das Studium zahlreicher Originale von 0. Swautz im Reichsmuseum zu Stockholm

fuhrte zur Aufklarung mancher bisher zweifelhafter Typen. Auch von Cavanilles' Origi-

nalen fanden sich in 0. Swartz' Herbar einige Fragmente und lieCcn sich z. T. idcnti-

fizieren. Verf., dcra wir so viel fiir die Aufklarung zweifelhafter Fame verdanken,

liefert in seiner Schrift wieder sprechende Beispiele fiir die nomenklatorischen Gebrauche

der alten Autorcn und knupft daran beherzigenswerte Ausfuhrungen iiber die mannig-

faltigen bei der Aufspurang dor »Typen« drohendcn Irrwege. Auch warnt er recht

treffend vor Verwechslung zwischen dem > nomenklatorischen* (konkreten, objektiv fest-

stellbaren) »Typus« und dem »biologischon Tj'pus^, der oft nur abstrakt existiert.

L- DiELS.
r

t

Bruchmann, H. : Die Keimung der Sporen und die Enlwicklung der Pro-

thallien von Lycopodium clavatum L., L. annotinum L. und L.Vh

^

Sehgo h. — S.-A. Flora N. F. I. (1910) 220—267.

Mit dieser schonen Untersuchung gelingt es Bruchmann wieder eine wichtige Liicke

auszufullen, die in unserer Kenntnis von der Ontogenie der Lycopodien noch immer

bestand. Denn wahrend von Treub ja fur L. ccrnuum und -L. salakense die Sporen-

•entwicklung bis zum geschlechtsreifen ProthaHium verfolgt werden konnte, war von

der Entwicklung der Gametophyten bekannt,imseren
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als die ersten Zellteilungen bei L. immdatum, welche De Baby (1858) und spater Beck

(1880) beobachtet batten. Erst Verf. ist es nun gelungcn, durch seine langjihrigon und

systcmatisch beobachteten Aussaaten auch fiir L. clavatum, annotinum und Selago t,

den geheimnisvollen Besrinn der Lebenseeschichte zu entrStsebi. Dieser Beginn sieW

^ :
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bis jetzt sehr beschwerlich aus; denn imr 5 oj^ der beobachteten Sporen keimten, und
die Ruhe der Sporen vor der Keimung betrug 3—7 Jahre!

Schon an der Sporenwandung erweisen L. claratum und L. ajinotinum ihre Zu-
sammengehorigkeit zum gleichen Typus, wahrend L. Selago einen zwellen sehr ver-
schiedenen darstellt. Doch ist das ^rsie Stadium der Entwicklung bei beiden alinlirh.

Unabhangig von Pilzhilfc keitnt die Spore aus. Zuerst entsteht die kloinc linscnWrmige,
rudimentare Rhizoiden-Zelle, welche bisher noch von niemand bei Lyropodium ge-
sehen worden war. Es folgen dann die Basalzelle, das in zwei Zellen zerlegle Mittel-

Segmcnt und die Scheitelzelle. Mit diesem funfzelligen Stadium nimmt die unabhangige
Entwicklung des Keimlings ihr Ende. Von nun an brauchl or nolwcndig den Sym-
bionten. Zwar kann er auf die enlscheidcnde Tnfcktion bis uber ein Jahr lang warten,
bleibt aber unterdes vollig stehen im Wachstum, und erst wenn eine Ilyphe des Pilzos

in seine Basalzelle eingedrungcn ist, nimmt die Entwicklung ihren Fortgang. Der Pilz

breitet sich sclmell aus in der unteren Halfte des Prothalliums und regt die zweischncidigc

Scheitelzelle an zu lebhafterer Tatigkeit: es entsteht ein Gif5rmiger ZeJlkorper. — Das
zweite Stadium beginnt mit der Zerlegung der Scheitelzelle in ein Scheitelmeristem und
fiihrt zu einem radiaren birnformigen Zellkorper, der negativ geotropisch wachst. Xach
auCen tretcn Rhizoiden aus, innen bildcn sich die Palisaden- und Speicherschicht. Der

Pilz lebt beim L. elavatimi-Typus in den Rindenschichten inncrhalb der Zellen, in der

Speicherschicht zwischen ihnen; bei L, Selago nur intracellular, Auch sonst verhalt

sich der Pilz nicht gleich: bei L. claratum bildet er nur Knauel und scheint unregel-

maCig aus- und eintreten zu konnen; bei L, Selago dagegen bezieht er sein Quartier

in der Form von Filzmycel und Sporangiolen, eine einmalige Infektion ist fur die ganze

Lebenszeit des Prothalliums ausreichend, aber an den sonderbaren »Fer5enze]len€ der

Rhizoiden steht der Pilz in regelmaGigem Austausch mit dem umgebenden Substrat. —
Die dritte Entwicklungsstufe endlich fuhrt das Scheitelwachstum in ein Randwachstum

uber, der Korper wird dorsiventral und am Scheitel bilden sich aus sekundarem Ge-

webe die Geschlechtsorgane, erst einerlei Geschlechtes, spater zweierlei. Bis von der

Keimung an dieser Zustand erreicht ist, sind weitere 3-^8 Jahre vergangen, so da6
J - n - -

also 6— 15 Jahre vergehen konnen^ ehe aus den Sporen die winzigen Gametophylen

herangereift sind.
< -

-- - ^ ^ ^ . J^- Diels.

Sylven, N,: Material for gtudiet af skogstradens raser. — S.-A. Skog-

vardsfuren. tidskr. 1908, 169— 193. Deutsches Resum6. XV—XVIIL
.-^A,-^"." - ^-^ - ^

.^- *.j .-

.Studier Ofver granens formrikedom, sarskildt dess forgreningstyper

och deras skogliga varde, — Ebenda 1907, 57—117. Deutsches

Resume XIII, XIV.

Wahrend die erste Abhandhmg einige seltenere Vorkommnissc aus dem schwedi-

schen Formenbereich der Fichte bespricht, wie Schlangenfuhte, Saulenfichte u. a., geht

die zweite ausfuhrhch auf die Yerzweigungstypen ein, welche sich in einem bestimmtcn

Fichtenbestande bei F^leberg bei UJ Individucn durch genaue Untersuchung von Baum

zu Baura feststellen Iiei3en, Idung

mittleren Hauptzweige, besonders Richtung und Entwicklung der Zweigc zweiter Ord-

unrenung. uanacn lassen sicn unierscneiueu, reuiui uuu

typus, Plattentypus und Burstentypus. Diese Formon schcinen >wenigstens in gewissem

MaCec erbhch; ausfiihriichere Vcrsuche daruber ;bei Reinzucht) hat Verf. in Gang ge-

bracht. Sein Studium der vegetativen Pleomorphie der Fichte, das Schroters mehr auf

die Zapfenunterschiede gerichtete Untersuchung ihrer Rasscn ;U98; vorziighch erganzt,

verspricht auch der Praxis zugute zu komraen. Schon hat sich gezeigl, daB die Btiume

des Kammtypus in dem untersuchten Reviere an Widerstandsfahigkeit gegen Fiiule wie



g Literaturbericht, — C. A. Weatherby. Gg. Bitter.

am Dickenzuwachs den anderen Typen tiberlegen sind und forstlich somit am meisten

beachtenswert scheinen. L. DiELS.

Weatherby, C. A. : A preliminary Synopsis of the Genus Echeandia.

Proc. Amer. Acad. Arts a. Sc. XLV, (1910) 387—428.

Revision der Gattung Echeandia (Lil.) mit 1 Arten, meist aus Mittel-Amerika.

Sie wird von Anthericum nur durch die Verwachsung der Staubblatter unterschieden

;

im librigen zeigt sie genaue Parallelformen zu gewissem Anthericiim, Ob sie wirklich

einen natiirlichen Formenkreis darstellt, scheint also recht zweifelhaft zu sein. L. Diels.

Bitter, Gg. : Die Gattung Acaena. Lieferung I. — Bibliotheca botanica,

Heft 74 I. — Stuttgart 1910. S. 1—80, Taf. I—VIL
Von den Arten der Gattung Acaena (Rosac.) pflegen ziemlich viele in den bota-

nischen Garten unserer Breiten ganz gut zu gedeihen. So konnte BrrxER in Bremen

nach und nach ein umfangreiches lebendes Material zusammenbringen, und hat durch

dessen Studium die Systematik der Gattung urn eine Menge neuer Gesichtspunkte be-

reichert. Mit den im Garten gewonnenen Erfahrungcn arbeitete er die HerbarvorrS,te

durch und gelangte auf diese Weise zu einer grundhchcn Formenanalyse von Acaena^

so da6 diese seine >Vorstudien zu einer Monographie< fiir unsere Kenntnis der eigen-

ttimhchen Gattung stets grundlegend bleibcn wcrdcn.

Zum erstenmal konnte die Ontogenese bei einor ganzen Anzahl von Formen ver-

folgt werden. Da gaben die Zustande der Keimpflanzen, ihre Unterschicde in der Be-

haarung u. a. diagnostisch wertvolle Aufschliisse. Die wechselvolle Behaarung erwieS

sich uberhaupt von Wichtigkeit. Vier verschiedene Haarformen kommen vor: einzellige

und dreierlei raehrzellige: sehr dtinnwandige stets farblose spitze, die sich meist an der

jungen Pflanze fmden, dann seiche, die trocken goldbraun gefarbt sind, und endlich

Driisenhaare von Hydathodencharakter, die ganz allgemein vorkommen.
Die GHederung der Gattung wurde lange Zeit nach der Zahl der Stacheln an der

Cupula und nach der Gestalt des Blutenstandes vorgenomracn ; beides sind vermutlich korre-

late Eigenschaften, indem mit der Zusammendrangung der Bliiten die Zahl der Stacheln

sich auf 4—2 vermindert. Zu einer befriedigenden Aufteilung des Genus fiihren sie

nicht. Das crkannte zuerst Citerne (1897) in einer unbeachtet gebliebenen, von Bitter

gunstig beurteilten Studie; er gibt dort statt dessen der Stellung des Blutenstandes die

erste Entscheidung, und verwendet nur in zweiter Linie die Bestachelung. In diesem

grundsatzlichen Verfahren schlieBt sich ihm Yerf. an. Fiir die mutmaChche Phylogenie

der Gattung wird man damit auf einen mit Bencomia und Polylepis verknupften Grund-

stamm geleitet. In der Tat besitzt Polylepis noch heute Arten, die bcreits mehrfach

an Acaena § Elongatae erinnern. Beziiglich der Bestachelung hat man anzunehmen,

da6 Reduktionen mehrfach unabhangig von einander eingctreten sind.

Jene genetischen Yorstellungen legen es nahe, das Stammland fiir Acaena im

nordwestlichen Sudamerika zu suchen. Mehrfach hat man es ja in die Subantarktis

verlegt, doch findet Bitter einleuchtenderweise in der Systematik der Gattung kcine

Veranlassung dazu. Man darf eben australe Elemente nicht ohne weiteres mit antark-

tischen gleichsetzen. So sind von Acaena einzelne Formenkreise im sudlichen Amerika

und der Subantarktis in starker Formentwicklung begriffen, manche mogen auch dort

entstanden sein: aber das beweist natiirlich nichts fur den Ausgangspunkt des Genus

als solchen. Von Wichtigkeit ist der Nachweis von wohlgeschicdenen Lokalformcn auf

den einzelnen subantarktischen Inseln: danach durften die V5gel, meint Verf., weder so

'weit noch so stetig an der Verbreitung der Formen gewirkt haben, wie man bei der

angeblichen spezifischen Identitat anzunehmen geneigt war. Acae7ia adscendens Vahl

z. B. gait als Gemeingut aller subantarktischen Gebiete; Verf. aber vermii3t sie in Neu-
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seeland ganz, kennt sie von Siidamerika nur im Magellangebiet und konstatiert auch
innerhalb ihres wirklichen Areales die Abspaltung von lokalen Formen. Hicr kommt
naliirlich alles auf die Bewertung der subtilen Merkmale und ihrer Konstanz an; wer
Gelegenheit hat, auf jenen Inseln zu sammeln, wird also bei der Wichtigkcit der Gallung
fiir manche Probleme der Antarktis gut daran tun, das Yerhalteu der Eigenschaflen

sorgfaltig zu bcachten, auf die Verf. aufmerksam gemacht hat.

Zwei Formen, die Verf. in scinen KuUuren fand, betrachlet er als rezenle Muta-
tionen: Acaena ovalifolia subsp. glabricaulis^ und eine Form der A. sericea Jacq. fil.

var. gracilis Bitt. Die zweite entstand neu an einer schon mehrere Jahre in Bremen
kultivierten Sippe, nach einer Verpflanzung im FriiWing. Die erste ist weniger sicher.

Verf. konnte sie in keinem der ihm zuganglichen Herbaricn als wildwachscnd ermilteln;

aber wenn man sich nur immcr vorlialt, welch minimaler Bruchteil der drauCen wach-

senden Formen in den Herbarien liegt, so wird man da vorsichtig sein. Wie viel

Zwiebelpflanzen, Sukkulenten usw, gab und gibt es in den Garten, die wir nicht wild-
r

wachsend kennen! In Anbetracht dessen mochte Ref. nicht in diesen zwei fragliclien

Gestalten das >bedeutsamste Resultat* der miihevoUen Kulturcn des Verf. sehen, son-

dern in der Ermittelung der cntwicklungsgeschiclitlichen und morphologischen Dalen,

die ihm dann in den Herbaiien so xlel Wertvolles erst zuganglich macliten und uns ein

so verfeinertes Bild der Organisation von Acaena und ihrer Gliederung verschafft haben.

Uber den speziellen Teil; der noch 3 Lieferungen fiillen soil, wird nach Erscheinen

zu berichten sein. L. DiELS.

Nontcheff, P. : Recherches sur Tanatomie des feuilles du genre CUffortia.

Univers. de Geneve. Instit. Botan. 8® serie II. Geneve 1909,

96 S., 6 Taf.

Die Untersuchung von 52 Arten der Gattung CUffortia [liosac.) zeigt in der Ana-

tomic des Blattes eine groCe Einformigkeit und fordert nur epharmonischc Di/Terenzen

zutage. Auf die niiheren Bedingtheiten dieser Unterschiede geht Verf. nicht cin, meint

aber ganz allgemein, die auBeren Verschiedenheiten des Blattes, die bei der Gatlung be-

trachtlich sind, wSren auf das Medium zuruckzufiihren. Der grOCte Teil der Arbeit ist

rein deskriptiv. Ein groCer Schaden ist es daher, daC die TafelerklSrung (wohl durch

irgendein Versehen) die abgebildeten Arten gar nicht nennt. L. Diels.

Trabut, L. : Sur quelques fails relalifs h Thybridation des Citrus et a

rorigine de TOranger doux (C. Aurantium). — S.-A. Compt. rend.

Acad. Paris 13. d6c. 1909, 3 S,

Die leider nur kurze und vielfach provisorische Notiz berichtet uber Ergebnisse von

Ci<r2/5-Kulturen, mit denen Trabut ja schon seit Jahren beschaftigt ist. <9C2 erhielt er

aus C. bigaradia X G. iiobilis eine ungefahr intermediare, fertile Form, die (Fj) er als

>GIementine« einfiihrte. Soweit sich bis jetzt sehen laBt, sind in der sehr formenreichen

F2 vorhanden: Formen von (7. nohilis (wenig), von C. bigaradia (einige), vor alJem zahl-

reich aber Pflanzen, die durchaus mit der suCen Orange, G. AurayUium, iibercinstimmen.

Zu genauerer Statistik reichen Zeit und Material noch nicht aus, doch halt X^rL den

hybriden Ursprung des suCen C. Aurantium aus jenen beiden Ausgangsarten bereil^

fiir sicher. L. DiKLS.

GuiUaumin, A.: Observations sur les Burseracees de Madagascar.

S.-A. Bull. Soc. Bot. France LV. (1908) 138-146.

Sur la valeur et les affinit^s des genres Saiitiriopsis (Engler), Pachy-

lobus (Don) et Dacryodes (Grisebach), — S.-A. Bull. Mus. d'hist

nat. 1908, 165—169, pL IV.
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Guillaumin, A.: Recherches sur le genre Pachylohus. — S.-A, Journ.

de Botan. 2. ser. II. (1909), 15 S.

Recherches sur la structure et le developpement des Burseracees,

application a la systematique. — Theses fac. scienc. Paris. A.

No, 620, 1910, p. 201—301.

Diese Schriften sind hervorgegangen aus eincm sorgfaltigen Studium der Bursera-

ceen, wozu es Verf. gelang, sich viel neues Material aus den Tropen zu verschaffen.

Besonderen Nachdruck hat er auf die Anatomic und die Keimungsgcschichte gelegt und

dadurch in der Tat beachtenswerte Resultate fiir die allgemeine und spezielle Systematik

der Familie gewonnen. Die markstandigen Leitbiindcl mit verkehrter Anordnung der

Elemente, die man bisher nur von Canarium kannte, habon sich auch bei Canariellum,

Saniiria^ Pachylobus^ Dacryodes und Trattinickia gefunden, sonderbarerweise aber dort

nicht in der Achse, sondern nur im Blattstiol. Auf" diese Weise kommen sich die trimer-

bliitigen Genera auch anatomisch nahe; denn die tetra- und pentameren entbehren sSmt-

lich jener anomalen Leitbundel. — Durcli seine flachen Keimblatter stand bisher Crepido-

spermum etwas abseits; Verf. traf solche aber auch bei Tctragasiris, Besonders hiibsche

Aufschlusse Heferte die Keimung seiner Aussaaten. Da zeigten sich z. B. bei Canarium

zwei verschiedene Typen: bei dem einen wurden die Keimblatter vollig blattartig, normal

grun, fiederspaltig (und damit besser geghedert als die nachfolgenden Primarblatter), bei

dem anderen dagegen sind sie dick und fleischig, chlorophyllos und morphologisch nur

dem Petiolarteil homolog, Auch die Primarblatter wiesen bedeutende Verschiedenheiten

auf; sowohl in der Stellung, ob alternat oder gegenstandig, wie in der Ghederung: ob

ungeteilt oder mehrzahhg. Alle diese Dinge scheinen fur die Gliederung der Gattungen

nutzliche Merkmale den fruher bekannten zuzufiigen und in manchen zweifelhaften Fallen

klarend zu wirken.

Bei seiner Wertschatzung anatomischer Charaktere ist es nicht tiberraschend, daD

Verf. die Burseraceen zwar dicht neben die Rutaceen bringt, demnachst aber die

Anacardiaceen fiir ihre engen Verwandten halt; die Unterschiede in der Stellung der

Samenanlagen, welche ENfrLER bekanntlich stark betont, er5rtert er dabei nicht.

L. DiELS.

Le Benard, A.: Recherches anatomiques sur la tige et la feuille des
r

Sabiac^es. — S.-A. Journ. de Botan. 2. s6r- L (1908)
Eingehende deskriptiv-anatomische Durcharbeitung der Gattungec

Itosma.

290—332.

Scibia und Me-

L. DiELS.

The Acaulescent Species of Malvastrum A. Gray. — S.-A.

Journ. Linn. Soc. (1909) 216—260.
Bestimmung, Schlussel und kritische Ubersicht der {\&] stengellosen Arten von

W

Malvastrum

Lit. 37) den nordlichen und mittleren Anden eigentumlich sind. — Verf. halt die Poly-

phylie der Gruppe fur nicht ausgeschlossen: sie seien vielleicht mit manchen bestengelten

Formen naher verwandt als unter einander. Leider bleibt es vorlauGg bei dieser kurzen

Bemerkung, eine naliere Analyse der Bezichungen wird von Hill nicht versucht.

mil, A. W. : The Genus Myxopyrum. — S.-A. Kew Bull. Misc. Inform.

1910, No. 2, p. 37—44.
In der typisch malesischcn 01eaceen.Gattung3/yax?/?^m7w, die von Siidindien bis zum

Bismarck-Arch ipel sich findet, unterscheidet Hat 10 Arten, die er nach dem Verhaltnis

von Kronsaum und Rohre, sowie durch die Blattform von einander trennt. L. Diels.
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Literalurbericht. — P. Fliche. Rob. E. Fries. G. Beauvcrd. E. Ruhel. H
Fliche, P.

:
Note sur les Phillyrea. — S.-A. Bull. Soc. Bot. France J V

(1908) 253—261, 343—351.
r

Eingehendes Studium der so verschieden bewerteten rhillf/rea-Formcn dcs Modi-
terraneums fulirt Fliche zur Trennung von 2 Arten: Davon ist P. angiistifolia von
geringerer Hohe — sie erreicljt nie mchr als 2—3 m — und bcsKzt schmale, fast slcts

I

ganzrandige Blatter mit wenigen Seitennerven; audi anatomisch IkQi sie sich erkennen an
f den unregelmaCigeren, haufiger anastomosierenden Streifen von GefuCen und i*arenchym,

die ini Hoize liegcn. Ihre Verbreitung bescLrankt sich auf die wesllirhcn Lander \h\l

Italien und Ostalgerien), sie geht nacli Breite und Elevation weniger hoch und vcrl»ait

sich entsprechend frostempfindlicher, als die zweite Art. Diese, P. latifolia, bildct cinen
hochst polymorphen Typus, seine Extreme schen ganz verschieden aus, wcrJcn aber
durch zahlreiche Mittelformen verbunden. P. latifolia scheint in joder Hinsicht wider-
standsfahiger und verbreitet sich bis Kleinasien. Line habituell iiberraschcnde Xero-
morphie davon bcobachtete Vcrf. in der Nahe von Pola: sie war voHig an den Bodon
gedriickt und trug sehr kleine Blatter, ahnlich, wie es bei manchen Bhamnus ofter

6

i
V-

vorkommt. L. DiELS.

Pries, Rob. E.: Uber den Bau der Cor^ma-Blute. Ein Beitrag zur

Morphologie und Systematik der Borragineen, — Ark. f. Bot, IX.

No. 13. Uppsala o. Stockholm 1910. 13 S.

Die Borraginee Cortesia aus Argentina ist merkwurdig durch ein <0— 4 5-zahniges

Invohikralgebiide um die Blute, das bisher meist fiir den Kelch gait, wahrend der Nvahre

(5-zahlige] Kelch in seinem rcduzierten Zustand iibersehen wurde. Da ein solches In-

volukrum sonst in der Familio nicht vorkommt, stellt Verf. Cortesia als den Typus eincr

besondercn Unterfamilie bin. L. DiELS.

Beauverd, G. : Contribution a I'c^tude des Composees asiatiques. — S.-A.

Bull. Soc. Botan. Geneve 2"°^ s^r. I. (1909) No. 4 et 9, 34 S.

Leontopodium halt Verf. im Sinne von 0. Hoffmann aufrccht. Er bespricht die

Gattung im allcremeinen und erortert ihre Beziehungen zu Atttcnjiaria und Oiiapliaiium.

Am Gyniiceum unterscheidet er als »StyIophor< elnc bisher nicht feeobachtcte Bildung,
--.^^^-^ * ^.

nana
welche, oft von der Discuscupula umschlossen, den Gipfel der Achane mit der Basis

des Stylopodiums stielartig verbindet. Sie kommt

Gnaphalium, Anaphalis^ Blumea^^her auch bei J

welter verbreitet sein.
X . rf >i_ V _ J r'.a , ^^ - J.. f

Der spezielle Teil befaCt sich mit den Formen des Leontopodium alpinmn^ diagno-

stiziert mehrere neue Arten der Gattung (vom Himalaya und China] und gibt zvl anderen

kritische Bemerkungen. Der analytische Schliissel entlialt 4 8 Arten,

und
^ -r ^

Arten L. DlELS.

Riibel. E. : Beitrage zur Kenntnis des Photochemischen Klimas von Al-

gerien (Nordrand der Sahara, GroBer Atlas, Hochebene, Tell-Atlas,

Mittelmeer). — Lichtklimatische Studien. III. Abhandlung. — S.-A

Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich 55. (1910) 91—102.

Von den Lichtmessungen in den im Titel genannten Gegenden sind von bcson^

derem Interesse die am Nordrand der Sahara gewonnenen. Dcnn trotz kurzer Beob^

achtungszeit stimmen sie gut uberein mit den Befunden Wiesnebs und Strakoschs in

Agypten und bezeugen eine geringe Lichtintensitat der Wuste bei voUem Sonnen-

schein, eine auCerordentlich geringe bei bewOlktem Himrael. Das Licht auf einem



12 Literaturbericht, — H. Fitting, E. Hess.

Wiiste

Wert

heran an durchschnittliche alpine Werte bei gleichen Sonnenhohen. Dagegen stimmte

er ungefahr mil den im kiistennaheren Tell-Atlas bei 1000 m tiefer gemessenen Inten-

sitaten. L. DiELS.

Fitting, H. : Uber die Beziehungen zwischen den epiphyllen Flechten und

den von ihnen bewohnten Blattern. — Ann. Jard. Bot. Buitenzorg,

2, Serie, Suppl. III. — Leide 1909, 505—517.

Nacb seinen Beobachtungen im Buitenzorger Garten stellt Fittixg fest, daB die

epiphyllen Flechten keineswegs ausschlieClich Epiphyten sind, sondern — sogar groCten-

teils — parasitisch die Blatter bewohnen. Denn die nacli Verf.s Forschung dort haufig-

sten Formen (Chroolepidaceen-Flechten, besonders solche mit Cephaletiros) leben zv^ischcn

Cuticula und EpidermisauCenwand ihrer Wirtsblatter, einige aber dringen, wie Cunningham

und Ward zeigten, noch tiefer ein in Epidermis und griines Gewcbe und konnen die

betreffenden Zellen zum Absterbcn bringen. Es scheint, als ob die Alge jedesmal der

aggressive Toil ware. Uberhaupt stehen sich die subkutikularen und die tiefer greifenden

Formen dem Pilz wie der Gonidic nach recht nahe; ja es ist gar nicht unnioglich, daG

ein und dieselbe Flechte >bald nur subkutikular, bald tiefer im Blattgewebe gefunden

werden wird<. — Bei den im Buitenzorger Garten viel selteneren rein epiphytischen Formen

konnte nicht der geringste EinfluC auf die besiedelten Blatter wahrgenommen werden.

L. DlELS.

Hess, E.: Uber die Wuchsformen der alpinen Gerollpflanzen. — S.-A.

Beihefle Bot. Zentralbl. XXVII. Abt. 2 (i909), 170 S.

Diese Zuricher Dissertation erinnert in ihrer Methode an die Abhandlung Oettlis

liber die Felsenvegetation (vgl. Bot. Jahrb. XXXVI. [1905] Lit. 9) und sucht in ahnlicher

Weise durch intensive Beobachtung unseren Einblick in den Pflanzenwuchs dcs Gerolles

zu vertiefen. Das Gebiet der Untersuchung liegt am AlbulapaB zwischen 2 200 und

2800 m, wo Verf. wahrend zweier Sommer arbeitete.

Die Voraussetzungen der GeroIIflora sind stark verschieden nach der chemisch-

physikalischen Natur des Gesteines (Granit, Schiefer, Gips, Kalk, Dolomit) und den zum

Teil davon bedingten Formen seiner morphologischen Erscheinung (Blockfelder, Ab-

witterungshalde, echtes Geroll). Okologisch wichtig ist dabei besonders, wie viel und wo

im Ger511 sich Feinerde findet; denn sie bestimmt Feuchtigkeit und Nahrstoffvorrat der

Vegetation. Bei ihrer meist geschutzten Lage unterhalb einer aus Schutt und Steineri

geraengten Schicht ist die Feuchtigkeit gew5hnlich ausreichend, und es ware verfehit,

sich die Gerollhalden der Alpenregion etwa als besonders trockene Standorte vorzustellen.

Wo jene Erde vom umhegenden Gestein stammt, wirkt ihr chemischer Charakter floren-

bestiramend; in der Nivalzone dagegen, in der sie fast stets durch den Schnec aerisch

herbeigefuhrt wird, kommen die chemischen Gesteinsunterschiede fiir die armhche Flora

der Blockfelder nicht mehr in Betracht.

Allgemein angesehen ist die Vegetation des Gerolles eine offene, und zwar keine

>rionier€vegetation, keine Vorlauferin geschlossencr Bestande, sondern eine dauernd

offcne. Denn von alien denjcnigen Stellen, welche in einem bestimmten Moment be-

siedelungsfahig sind, bleiben es infolge der Unstabilitat der Unterlage nur wenige auf

die Dauer: bei weitem nicht alle dem Keimen gunstigc Stellen gewahrlcisten auch weiter-

hin gedeihliches Wachstum, und umgekehrt, Der Feinerdegehalt ist dazu nicht konstant

genug. Und da diese seine Unzuverlissigkeit in den Fels- und Trummergebieten der

Gebirge eine konstante ist, so tragen sie eben trotz genugender
stets offene Vegetation: genau so wie die Gebiete, wo umgekehi

Wasserv
^ ^

Wasserman

'

L

tih

i
r

^\

r^V

'\f

y
'«T

J

^

A:

:- h

•i



L

L

f

r'

Literalurbericht. — E. IIcss. 13

auch der feinste Boden niomals eine geschlossene Pflanzendecke hervorbringen kann.
Beide stohen gegeniiber jenen haufigen >offenen< Vegetationen, die durch cinmalige Er-
eignisse oder doch nicht periodisch wiederholte Umstandc bedingt der Verganglichkeit
unterworfen sind und nur die Anfangs])hasen gescblossencr Gebilde ausmachen.

Die allgemeine Behandlung der Pflanzen des Gerolles (S. 33—5^) bcschaftigt sich

mit den Formen der Wurzel, der vegelaliven Sprossc und der Blatter.

Die Wurzelform hiingt stark ab von dem bcsonderen Ort, und der Bcwcgung
bzw. Rube des Gerolls. Pflanzen mit gut geschiitztem Wurzelort oder solche, die sicb

an andere Gewachse anschlieCen, zeigen schwache Bcwurzelung; andere Arlcn um so

starkere, je mehr von den Festigungsaufgaben der Wurzcl zugefallen sind. Auf dor

Oberseite der Steine, wo die Feinerde begt, bilden sich oft dicbt verfilztc Netze feinstcr

Saugwurzelchen, vorausgesetzt daC die Ilalde nicht beweghch ist.

Die vegetativen Sprosse lassen unterscheiden:

I. >Ortsfesto€ aufrechte Triebe.

a] Triebe vereinzelt:

i. nicht wurzelnd, unterirdisch, als Caudex simplex, — oder

9. "VNurzelnd, unterirdisch, als Zwiebel. Beide Formen im Geroll selten,

b) Triebe gebuschelt, wurzelnd oder nicht wurzelnd:

L oberirdisch, als Horst (Polster), so bci vielen Glumifloren, Saxifraga, — oder

2. unterirdisch, als Caudex multiceps. Diese Caudices kommen besonders in

groCeren Ansammlungen wurzelbarer Erde vor; es gehoron daliin die Schutt-

strecker Schroters zum Teil,

11. Ausgebreitete Triebe.

a) Triebe gewohnlich:

^. nicht wurzelndj

«) unterirdisch, als Radien einer >Krone€ (z. B. Oxyria^ Arabis], — oder

P) oberirdisch, bzw. in den oberen GorolUucken als >Schopflriebe< (z. B. Viola

cemsM, Thlaspi rotn^idifolium^ Linaria alpina), Schopflriebe sind im

Geroll hauflg, bezeichnend fiir die Gerollbewohner par excellence, und typisch

sich nur im Geroll bildend, am haufigsten auf grobem Kaltschutt (»Schull-

« - ^ * ' ^ ^ 'TO

ijberkriecher* Schroters);

2. wurzelnd,

a) unterirdisch, als Rhizom mit Radien,

P)
(z. B. Cerastium], Bci ^3 gibt es viele Uber-

gange zur Schopfform.

b) Triebe verlangert, diinn, Auslaufer stets wurzelnd:

i. mit dem Muttcrstock verbunden bleibend: »Wandertriebe« (z. B. Campanula,

Trisetum distichophylhtm — >Schuttwanderer« Schroters). Diese Form gut

geeignet zur Ausnutzung vieler kleiner und kleinster Nahrboden im GeruII.

2. selbstandige Pflanzen erzeugend, oberirdisch oder unterirdisch [z. B, Skversia

repians). Nicht haufig im Geroll.

Die Blattformen der Gerollpflanzen verraten keine ausgcprSLgte Bcziehung zu

ihrem Standorte. Die mcisten hahen kleine, ungestieltc Blatter, aber es gibt auch groOe

und gestielte. Naturlich sind zwischen den Steinen Etiolicrungserscheinungen nicht selten.

Sehr verbreitet kommt rosettcnartige Zusammendrangung der Blatter vor, ferner »Ti].

nicacbildung und mancherlei Einrichlungcn des Knospenschulzcs.

Auf S, 53—162 folgt die sehr eingehende »Ei nzelbeschrcibung der liaufi-

gcren Ger511pflanzen<. Schnelle Orientierung ubcr ihre okologischen VcrhiKnissc

gewahrt eine tabellarische Ubersicht S. 164, die fiir jede Art den Standort, SproG-

form, biologische Gruppe (nach Raunkiaer), Verlialtcn bei Verschuttung und Ent-

bloCung, Knospcnschutz und Wurzelform (nach Freidenfelt) angibt Es kann also nun



14 Lit. — S. Birger. A. Y. Grevillius. C. H. Ostenfeld. C. H. Oslenfcld, u. A. Lundager.

leicht gepruft werden, wie weit auch in anderen Gegenden die Erfahrungen des Verf.s

gelten. L. DiELS.

Birger, S. : Om forekomsten i Sverige af Elodea canadensis L. C. Rich.

och Matricaria discoidea DC. — Ark. f. Dot. IX. No. 7. Uppsala

0. Stockholm 1910, 32 S., Taf. 1—3.

Die Ausbreitung der Elodea in Schweden erfolgtc vornehmlich seit 1880; jetzt ist

sie von 80 Standorten bekannt, am nordlichsten bei Lulea (650 35'). Wie anderswo

scheint jedoch der Gipfel ihrer Expansionskraft bereits iiberschritten, — Matricaria dis-

coidea ist in Schweden zwar schon seit ca, 60 Jahren bekannt, aber erst seit 1890 hat

sie sich stark ausgedehnt, offensichtlich besonders von den Eisenbahnlinien her. Sie

findet sich gegenwartig noch beim 670, und dort sogar in elner Hohe von 500 m ii. M.

L. DiELS.

Grevillius, A. Y. : Zur Physiognomic der Wasservegetation. — S.-A, Ber.

Bot. Zool. Ver. f. Rheinl.-Westf. 1909, 43—71.

Dieser miBverstandliche Titel stelit tiber einer kleinen Arbeit, die von der Vegeta-

tion eines Wassergrabens bei Vorst (Kreis Kempen, Niederrhein] eine detaillierte Analyse

geben will. Die Hauptdaten sind in einem schematischen Formationsplan und in einer

rubrikenreichen Tabelle niedergelegt. In der submersen Schicht lierrschen Siu7n angusti-

folium vegetativ, Callitriche vernalis^ Elodea canadensis^ in der »Oberflachenschicht«

Sirogonium sticticum, Potamogeton crispiis^ Ihjdrocharis r)iorsiis ranae, wieder Elodea

und Callitriche. endlich in den emersen Schichten von unten nacli oben Sium angtish-

quati Verf. denkt

sich seine Mitteilungen als Material, das, mit anderem verglichen, besonders auf die

>sozialen Anpassungen« innerhalb der Formationcn und auf andere GesetzuiaBigkciten

Licht werfen konnte. Einstweilen freilich sieht man noch wenig erreicht in dieser Hin-

sicht; denn daB ein Zusammenleben der RohrgewiLchse und der eigentlichen Wasser-

pflanzen von der Organisation beider begtinstigt wird, ist oft erwahnt, und auch daB

es sich urn den LichtgenuB dabei handelt, durfte einleuchtend sein. Ubrigens hat

Verf. die Vergleichbarkeit seines Objektes mit anderen stark in Frage gestellt, weil

er einen Graben gewiihlt hat, der zweimal im Jahre >gcreinigt« wird. Er hatte seine

umstandliche Aufnahme vielleicht besser einem normaleren AufschluB zukommen lassen

sollen.

Einen Teil der Schrift beanspruchcn terminologische Auseinandersetzungcn. Verf.

empfiehlt dabei, mehr als bisher die nordischen Autoren zu bcriicksichtigen. Leider ist

das nicht so einfach. Deren Worte und Begriffe decken sich nicht immer mit der Ge-

wohnheit der iibrigen Wissenschaft, sind teilweise auch z\i eng gefafit, um sich ohne

Zwang in den deutschen Sprachgebrauch einfugen zu lassen. L* Diels.

Ostenfeld, C. H.: Vascular Plants collected in Arctic North America (King

William Land, King Point and Herschell Island) by the GjOa Ex-

pedition under Capt. RoALD Amundsen 1904—1906. — Vid. Selsk.

Skr. Math. Naturw. Kl. 1909. Christiania 1910, 73 S., 3 Taf.

Das beschriebene Material ist von botanisch nicht geschultcn Sammlcrn mitgebracht

lliam Land stammen 63 Arten, aus der Mackenzie

Bay-Gegend 119. Zur Pflanzengcographie wird nichts mitgcteilt. Wertvoll fur die ark-

tische Floristik sind die kritischen ErGrteruneren bei zahlreichen Arten. L. Diels.

und daher unvollstandie. Von Kintr W

Ostenfeld, C. H., und Andr. Lundager: List of Vascular Plants from

North East Greenland (N. of 76 « n. Sat.) collected by the Danraark-
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Literaturbericht. — \V. Doclurowsky. J. Wicsner. ^5

Expedition. — S.-A. Meddelels. om Gronland XLlll Kobenhavn
1910, 32 S., 6 Tafeln.

Diese Bearbeitung von 92 Arten, besonders zwischen 76° 30' und 77° n. Br., ein-
zelne Nummern bis 83" V6' n. Br. gcsammelt, erganzt Ostenfelds in Bot. Jahrb. XLIII
/iAAQ\ T;* Jr\ - n 1 /»*

(1909) Lit. 19 genannte Schrift. Ronsii, Okologi5;ch

Iragt

ateressant sind die »Saulenformen« stark exponierter, olinc Schneedecke uberwinterter
Exemplare, die von Lcsquerella ardica (Crucif.) und PotmHlla pidchella abgebildct
werden: friihere Jahrgange am vegetativen K6rper bleiben erhalte
auf der Spitze die lebende Rosette.

Docturowsky, W.: Gymnospermae. In B. Fedtschk.nko und A. Flerow,
Illustrierte Flora von Sibirien. Fasc. II. Petersburg 1909, 59—86,

L. DiELS.

Taf. 6.
+

- Vegetation des Nora-Tales (Amur-Provinz). ~ St. Petersburg 1909,

50 S., 12 Taf.. \ Karte.

Bcidc Arbeiten sind durchaus russisch geschrieben. Die zweile bildet einc Forma-
tionsstudie aus Jem Amurlande. L. DiELS.

Wiesner, J.: Natur — Geist — Technik. Ausgewahlte Reden, Vortrage

und Essays. — 428 S. S® mit 7 Textfiguren. — Leipzig (W. Engel-

mann). Jl 11.40, geb, Jl 12.60.

Ahnlich wie Ferd. Cohn hat der Verf. gern Probleme aus dom Gebiel der Bolanik auch

vor weiterenKreisen behandelt, und seine ebensogeislreiche wie klare Darstellung hatdazu

beigetragen, daB man ihn 6fters zu Vortragen vor einem groCeren gebildcten Publikum sowie

zu Aufsatzen in den Tageszcitungen herangezogen hat. Diese im Laufe derletzlen <0 Jahre

gehaltenen 9 Vortrage und Aufsatze finden wir hier reproduziert und mit Anmerkungen ver-

sehen. 7 Vortrage (Franz UxoEn, Ingenhouss, Carl von Linne, Hammarby, Schwediscbe

Linnefeste, Glstav Theodor Fechner und Gregor Mendel) enthalten eine Wiirdigung der

wissenschaftlichen Verdienste der genannlen Manner. Die JiebevolJe Besprechung ihrer

wissenschafllichen Taligkeit unter sorgfaltiger Berucksichtigung der Zeitverhaltnissc wirkt

sehr sympaUiisch. Auch die beiden Reden: Die Beziehungen der manzenphysiologie

zu den andercn Wissenschaften und die Entwieklung der Pflanzenphysiologie unter dem

Einflussc anderer Wissenschaften sind wertvolle Beitrage zur Geschichle der Botanik,

welche jedem Botaniker zur Lektiire zu empfehlcn sind; desgl. Goethes Urpflanze, Natur-

wissenschaft und Naturphilosophie, Die Licht- und Schattensciten des Darwinismus.

Was hier der Physiolog iiber die noch bei manchen Gelehrten herrschenden Ansichtcn

iiber die Moghchkeit der Urzeugung sagt, verdient wolil beachtet zu werden. >Der Wald,

Die Tundra, Das Pflanzenleben des Meeresc enthalten weniger Originelles, als die beiden

Vortrage: *Die letztcn Lebenseinheitcn und Der LichtgenuC der Pflanzenc. Die pholo-

metrischen Untersuchungen des Verf. mit besonderer Rucksichtnahme auf Lebensweise,

geographische Verbreitung und KuUur der P/Ianzen haben viel intercssante Tatsachen

ergoben und werden sicher noch weitere Beachtung finden und auch noch melir aus-

gebildet werden. Die beiden letzten Vortrage: >Uber technische Mikroskopie und Zur

Geschichte des Papicrs« zcigen, wie der mit rein theoretischen Fragen sich be-

schaftigende Verfasser anderscits auch es versland, das Studium der RohstofTe des

Pflanzenreiches in hohem Grade zu fOrdcrn. Das vortrefflich ausgestattete Buch wird

nicht nur jedem Naturforscher, sondern auch viclen andercn Gebildcten eine willkommene

Gabe sein.
*^'



j^g Literaturbericht. — Freih. H. v. Handel-Mazzelti.

Handel-Mazzetti, H. Preiherr v,: Ergebnisse einer botanischen Reise in

das Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezuntj unternommen

im Jahre 1907 im Auftrage des Naturvvissenschaftlichen Orientvereins

in Wien. — Ann. k. k. Naturhist. Hofmuseums Wien XXIII. (1909)

6—212, Taf. II— IX.

Verf. hatte im Jahro 1907 wahrcnd der Monatc Juli und August Gelegenheit, das

pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt zu bereisen, und er publiziert nun in der

vorliegenden Arbeit die iloristischen und pflanzengeographischen Ergebnisse seiner dabei

gemachten Befunde, Er beginnt mit einer kurzen Scbilderung der allgemeinen Vege-

tationsverhaltnisse des von ihm behandelten Gcbietes, aus der hervorgeht, daI3 sich die

Jahrestemperatur wenigstens in den unteren Zonen durch ziemliche GleichmaCigkeit

auszeichnet und im Mittel etwa 1 8,5 C. betragt, daC die Niederschlagsmenge ziemlich

hoch ist, und daB auch wahrend des Sommcrs haufige Regenfdlle oder Nebelbildungon

eintraten. Der Boden bestelit, abgesehen von der meist nur schmalen, sandigen Kiisten-

zone, vorwiegend aus Eruptivgestein, das nach dem Meere zu von einem Kalkzuge iibor-

lagert ist; die hochsten Erhebungen gehen nicht iiber 2100 m hinaus.

Die pflanzcngeograplnsche Schilderung wird eingcleitet mit einem Hinweis auf

das raediterrane Florenelemcnt, das in dem bercisten Gebiete natiirlich nur von sekun-

diirer Bedeutung ist und abgesehen von vereinzelten zerstreut auftretcnden Mcditerran-

pflanzen vorwiegend in zwei Waldbestanden zum Ausdruck kommt, einem Wald von Pinus

pinea und einem anderen von Arbiitits andrachnc, die sich beide in einem Tale bei

Trapezunt an den sudUch und sudostlich exponierten Hdngcn innerhalb einer Zone von

etwa 100—500 m" finden und ihrer ganzen Zusammensotzung nach als typische Bcstand-

teile der Mediterranilora anzusehen sind. Den weitaus groCten Raum nimmt dann die

Schilderung der eigenthchen kolchischen Flora ein, die der Verf. in der Reihcnfolge der

cinzelnen Hohenzonen vornimmt. Er beginnt mit der Kiistenzone, die infolge der meist

felsigcn Steilkuste nur an den sandigen Deltas dor Bachc und Fliissc etwas groCere

Ausdehnung hat eriangen konnen und Irotz ihrer rclativ reichen Zusammensotzung doch

nichts besonderes bietet, das sie von der ubrigen Kiiste der Pontus im kolchischen Ge-

biete unterschiede. Oberhalb der Kiistenzone erscheinen die niederen Teilc der Berg-

abhange, gewohnlich bis zu einer Huhe von 400—600 m, ausschlieBlich mit Gebiischen

bedeckt, die eine sehr konstante Zusammensotzung aufweisen, indem sich unter die

kolchischen Leitpflanzen und strauchigen Vertreter der illyrischen Karstflora einzelne

Hartlaubgeholze der Mediterranflora mischen. Ycrf. bezeichnet diese einheitliche, nur

durch wenige Hochwalder oder Heidcwiesen, seltener noch durch andere Formationen

unterbrochene Gebuschregion als sudpontische Buschwaldzone und gibt fiir sie ebenso

wie fiir alio anderen von ihm unterschiedene Zonen genaue Listen samtlicher dort be-

obachtcter Pflanzen an. Die Buschwaldzone geht viclfach an Stellen, wogroCerc Fcuchtig-

keit und kalkiialtigor Boden herrscht, in eine andere Zone tibcr, die mehr hygrophilen

Charakter besitzt und floristisch durch das volligc Fehlcn der xerophil gcbauten Koni-

feren sowie durch das Hervortreten hartlaubiger Gewachse, vor allem von Buxus semper-

mrens, ausgezeichnet ist. Verf. bezeichnet diese dritte von ihm unterschiedene Zone,

die gewohnlich bis zu etwa 1100 m aufsteigt, an einigcn Stellen abcr noch bis 1300 ni

hinaufgeht, als Buxusregion. An die Buxusregion schheCt der Verf. als 4. Zone die

Bergwaldzonc an, die bis 1300 oder 1400 m reicht und fast ausschlieBlich aus Busch-

wald Oder Ilochwald, in Form reiner Laub- oder NadclwaMer odor auch in Form

von Mischwiildern, bestcht. In der darauf folgendcn subalpinen Zone, dorcn oberc

Grenzc bei etwa 1900 m liegt, sind die Buschwalder in den unteren Breiten fast voll*

standig durch Ilochwiildcr vcrdrungt, wahrend die oberen Teile moist mit Matten be-

deckt sind Oder an steileren Stellen typische Fcls- und GeroHQora aufweisen. Die Waid-
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,1.

grenze veriault ziemhch schart bei 1900 m und wird vorwiogend durch Picca orientalis
und Fagus orientalis, daneben auch durch Finns silvcstris gebildet. Die lelzle und
oberste Zone, die Hochgebirgszono, nimmt, da nur wenige Gipfel uber <900 m hoch sind
und keincr iiber 2100 m hinausgeht, keinen sehr groCen Raum ein. Es finden sich in

ihr vereinzelt noch Buschwiilder, vorwiegend aus Rliododeiidron caucasicurn, daneben
auch aus Rk. flapum bei^tehend, die meii>ten Flachen sind aber mit Matton bedeckt,
die sich sowohl nach ihrer Physiognomie wie auch nach ihrem Artonbesland an alien

untersuchlen Stellen als rceht einheithch und gleichmaCig erwiesen.

In dem zweiten Teil seiner Arbeit geht dcr Verf. kurz ein auf die Bedeutung von
Kolchis in der Florengeschichte Mitteleuropas und erortert besonders die Boziehungen

der kolchischen Flora zur illyrischen sowie iiberhaupt zur Mediterranflora im weiteren

Sinne des Wortes. Der ziemlich nahe liegende Vergleich mit dcr Flora dcs Kaukasus,

mit der die des pontischen Randgebirges zweifellos sehr viel gemoin hat, wird dagegen
von ihm vermieden,

Der drilte umfangreichste Abschnitt bringt dann die systematische Aufzahlung des

gesammelten Materials unter eingeliendster Berucksichligung auch der Kryptogamen,

bei denen verschiedene neue Arten und Formen beschrieben werden. Am Schlusse sind

der Arbeit nach einige nach photographischen Aufnahmen angefertigte Vegetationsan-

sichten beigegeben, sowie mehrere auf die neuen Arten bezugliche Abbildungen.

K. Kracse.

Pritsch, K. : Neue Beitrage zur Flora der Balkanhalbinsel, insbesondere

Serbiens, Bosniens und der Herzegowina. Zweiter Teil. — S.-A,

Mitt. Naturw. Ver. Steiermark XLVI. (<909) 294—328.

Diese Fortsetzung des in Bot. Jahrb. XLIV. Lit. S. i gckennzeichnelen Werkcs

behandelt den Anfang der Dikotylen bis zu den Papaveraceen. Die krilischen Be-

merkungen beriihren auch einige nomenklatorisch beachtenswerte Falle. L. DIels.

Terracciano, A. : II dominio floristico sardo e le sue zone di vegetazione.

Bull. 1st. Bot. Sassari I. (1909) mem. II, H S.

Esiste in Sardegna una flora alpina? — S.-A. Bull. soc. bot. ital.

1910, 8 S.

In den ersten der beiden Arbeiten behandelt Terracciano das selbe Thema wie

Herzog in Englers Bot. Jahrb. XLII (1909) 341—436, und zwar in einer verbluffenden

Ubereinstimmung nach Methode und ResuUaten.

Unter diesen Umstanden ist nur auf die kleinere Mitteilung einzugehen, welche

die Zusammensetzung der Gipfelflora Sardiniens bespricht. WirkUch alpin zu nennende

Arten zahit Verf. dort ca. 35. Ihre Verteilung zeigt einen groCen Unterschied der

beiden hSchsten Erhebungen, Limbara und Gennargentu, der ja geognostisch hinreichend

verstandhch ist. Einige Spezies sind bis jetzt nur auf einem der in Betracht kommenden

Berge nachgewiesen: z. B. IJrimis alpinus auf M. Oliena, PotentUla crassincrvia auf

M. Sta. Vittoria. ^- ^'^''®-

Sommier, St. : L'isola di Pianosa nel mare lirreno e la sua flora. Firenze

-1909—10, 177 S. — S.-A. aus Riv. Geogr. Ital. XYI. (1909) und

Nuov. Giorn. Bot. Ital. XVI. (1909) und XVII. (1910).

In dieser eingehenden Monographic von Pianosa ist der Flora ein bcsonders weiter

Raum gegSnnt und damit eine wesentliche Erganzung zur friiheren Arbeit des Verfasscrs Uber

den toskanisehen Archipel geschaffen. Die Seiten 73-ni fullt der Katalog der fesl-

gestellten Pflanzen (500 Phanerogam en, 9 Pteridophyten, 86 Laubmoose, 16 Leber-

Botanische JahrbQcher. LXV. Bd.
f2^



18 Literaturbericht. — Fr. Ramaley. Moss, C. E., \V. M. Rankin u. A. G. Tansley.

moose usw,); er wird beachtenswert durch seine kritischen Bemerkungen und die zahl-

reichen Belege fur die epharmonische Vielformigkeit der Spezies.

Im Alter! um scheint Pianosa besser besiedelt gewesen zu sein, als heute, da fast

zwei Drittel der Insel Wildnis sind. Es wallet eine monotone artenarme niedrige Mac-

chie vor, meist von Rosmarinus und Cistus monspeliensis beherrscht, nur an edaphisch

giinstigen Platzen durch Pistacia Leniiscus sich hoher erhebend. Einst diirfte Quereiis

Ilex in guten Exemplaren nicht ganz selten gewesen sein, friihere Karten und Orlsnamen
r

bezeugen das. Gegenwartig jedoch sind die einzigen haufigeren Baurne schone alt^

Oliven. Man hat sich dariiber gestrilten, woher sie stammen, schreibt sie jetzt aber

meistens einer groBen Anpllanzung des 16. Jahrhunderts zu, von der noch vor 100 Jahren

viel umfangreichere Spuren bestanden, als es heute gibt; doch zahlt wan inimer noch

mehr als luuO solcher Oliven auf Pianosa.

Reicher als die holzige Vegetation ist der Krautwuchs, in den freien Liicken meist

ephemer, im Schutz des Gebiisches hoher gewachsen und von langerer Dauer. Auf

trockenen Fluren geben Asphodeltis mit Euphorbia pinea 5fters den Ton an, spater

im Sommer wird Carlina corymbosa eine leitende Gestalt.

Zum phanologischen Vergleich fehlen noch gceignete Punkte an der Kiiste Italiens;

gegen Florenz jedoch lieC sich Anfang Miirz ein bedeutender Vorsprung wahrnehmen.

Damit stimmt floristisch ein siidhcher Zug der Insel; bosonders fallt die Haufigkeit ge-

wisser AVten auf, die druben in Mittehtalien noch selten sind oder giinzlich fehlen

(z, B. Ranunculus biillatus, Reseda alba, Papaver pinnatifidum ^ Coronilla valenthia,

Kundmannia, Thapsia gargahica, Thesium hiimile, Hyoseris scabra, Narcissus seroti-

nus^ Asphodeltis fistulosus]] tihnliches bedeutet das Auftreten von 7 Arten, die sonst
h

alien Teilen des toskanischen Archipels fremd sind (z. B. Anagyris foeiida, Serrafalcus

patulus). Giannutri, das auCer Pianosa die einzige aus Kalk bestehende Insel dieses

Archipels ist, bezeugt eine bemerkenswerle negative Ubereinstimmung mit Pianosa; es

fehlen beiden 2i Arten, die auf samtlichen ubrigen Inseln wachsen: es sind meist kalk-

lliehende Formen, doch nicht alle. Posiiivc Gemeingiiter mit Giannutri sind jedoch

nicht wahrnehmbar: das ist auffallig. Von den sog. tyrrhenischen Endemiten gibt es

auf Pianosa keine. Auch spricht nichts fur bevorzugte Einwandernng von Korsika oder

Sardinian her. Vom Cberleben der Flora eines untergegangenen Festlandes vermag

Verf. keine Spur zu entdecken; doch hat das nichts Uberraschendes und beweist noch

nichts gegen die Tyrrhenis. Auf einer meist aus Pliocenkalk aufgebauten, jugendlichen

Insel wie Pianosa, die kaum 30 m aus dem Meere taucht, wird man solche Spuren

nicht erwarten diirfen. Diels.

Eamaley, Fr. : European Plants growing without Cultivation in Colorado,

S.-A. Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 2. ser., Suppl. III. Leide 1909,

493-504.

Der Natur Colorados entsprechend beschranken sich die meisten der 95 europa-

ischen Ansiedler und GartenQiichtlinge auf die Region intensiver Kultur und gehen meist

I

nicht hoher als 2400 m u. M. axacum Capsella

onum aviculare, Malva rotundifolia) sind iibrigens die individuenreichstcn Ruderal-

pflanzen Colorados nicht von europaischer Herkunft, sondern Gewachse des Landes

selbst: z. B. Hordeum jubatum, Agropyron, Rumex salicifoHus

sperma. und

Moss, C. E., W. M. Rankin, and A. G. Tansley: The Woodlands of

England. — S.-A. The New Phytologist IX. (1910) H3— U8.

Die Waldungen Englands sind nach der Uberzeugung der Verff. in ihren wesentlichen

Zilgen ge^en den Urzustand nur wenig verandert: sie erklaren das aus dem angebore-
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Lileralurbericht. — J. Massart. in

nen Konservatismus des englischen Besitzers und aus der Riickstandigkeit dcs Forsl-
wesens. Es laGt sich also noch gegenwiirtig die A\-ahre Natur der englisclien Wilder
duich griindliche Beobachtung erkenncn. Die YerK, ordnen sie auf edaphischer Basis
in 3Reihen. Aufsehr feuchtem Boden ist die Alnus-Salix-B.eihe entwickelt. — Kalkarme
Unterlage bedingt die Quercus-Betula-Reihe, die mehrere Assoziationen cnlhalt. Zu-
nachst zwei Qt^rcus-Assozmiionen

, die eine auf feuchtem, die andere auf trockenem
Boden, damit steht als Kunslprodukt das durch K5pfen gcschaffene Qucrcus-Coryhis-
Gebusch im Zusaminenhang. Dann auf trockenem sandigem oder lorfigcm Boden bei

niederer Elevation die Quercus-Betula'Calluna'AssoziaiUon, Endlich in Jjciheren Lagcn
die Be^wto-Assoziation (tiber 330 m). Fraxinus
Reihe. Wo Oder Sandstein bzw. unreiner Kalk unterlicgt, entstebt die

Fraxintis-Quercus-Assozidiiion, auf reinem Kalk die Fraxinus-Assozlaiion^ die in Jiflhc-

Betula aufnimmt. Der Kreidc des siidwestlichen Englands, undren Lag

aufOolith der Cotswold Hills ist die Fa^rws-Assoziation eigentumlich; sie durfte gcnetisch

wohl zu den jungeren Erwerbungen GroCbritanniens gehdrcn. Eine schematische Tafei

glbt den Uberblick iiber die gegenseitigcn Beziehungen dieser Wald-Typen. L. Diels.

Massart, J.: Esquisse de la G6ographie bolanique de la Belgique. -

Recueil de Tlnstitut l)olanique L6o Errera, tome supplem, VIP''.

Bruxelles 1910, 332 S., 216 einfache, 246 stereoskopische An-

sichten, 9 Karten und 2 Kurventafeln.

Werk wiirdige

Festgabe an die Mitglieder. Denn es fiibrt nicbi nur vorziiglicb in die Vegetation des

Landes ein, in dem die Botaniker zusammenkamen, sondern es wird auch stcts ein

musterhaftes Dokument dafur bleiben^ wie weit in den alten Kulturlandcrn die Pflanzen.
r

geographie zur Zeit des Kongresses gelangt war und wie hoch sie die Mittcl ihrer Dar-

stellung entwickelt hatfe. Es gilt das allerdings nur fiir die okologische Seite; manclie

floristischen und die genetischen Dinge hat Verf. geflissenllich im Hintergrund gehalfen.

Indera in Massarts umfangreicher, inetliodisch ahnlicher Vorarbeit, ubcr die in Exr.

Bol. Jahrb. XLIII. (i909), Lit. S. 27, berichtet tvorden ist, nur die sfrcng litorale Vege-

tation behandelt wurde, erstreckt sich das neue Buch auf das gcsamte KSnigrcich. Seine

Formationen werden zuerst behandelt — sowolil die iCulturbestande wie die nalurlichen —

,

und diese Kapitel haben fur ganz West- und Mittel-Europa ihre Bedeulung, da die Viel-

seitigkeit der Natur Belgiens dem kleinen Lande voUen Anieil an zablreichen Bestanden

Frankroichs und Deutschlands gibt. Die Spezialbetrachtung wcndet sich darauf den ein-

zelnen Distrikten zu. Der NiederungNordwesl-Europas fallen zu der Liloral- und Alluvial-

distrikt, dann der flandrische, fast ganz einer reichen Kullur cingerSumt, ferner der kam-

pinische mit seinen sterilen Boden, das Land von Kiefernwald, Heide und Moor; endlich

der lesbayjsche, das wiederum weithin der Agrikultur uberlassene Miltel-Belgien. Die

fiinf anderen Distrikte gehoren dem Mittelgebirgslande Zentral-Europas an. Raumlich

sehr beschrankt und noch dazu in zwei Stucke getrennt ist der Kreidedistrikt. Den

Sudwcsten nimmt der Kalkdistrikt ein, keineswegs ubrigens rein aus Kaikgesteinen auf-

gebaut, sondern der Unterlage nach recht wechselvoll. Im Sudosten liegt der Ardennen-

distrikt, eine ziemlich arme Landschaft; ihre Heiden sind ahnlich wie die kampinischen, doch

ohne die streng atlantischen Arten, die Waldungen weit ausgedehnt und d.e schonslen

in Belgicn. Die hochsten Lagen stellen den subalpinen Distrikt dar, ein rauhes, schnee-

reiches und sturmisches Gebiet. Der auCerste Sudostcn endlich, das belg.sche Lothnngen,

bildet den jurassischen Distrikt; es ist ein mannigfaltiges Gelande, reich an m.lleleuro-

paischen, besonders siidwfirts weisenden Arten.

In einem besonderen Hefte vereinigt ist die illustrative Erganzung des Textes, erne

groBe Sammlung von einfaclien und slereoskopischen Bildern; trotz ihres Umfanges er-

12*)
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20 Literaturbericht. — C. A. Weber. K. R. Kupffer.

miidet sie nicht, wie manche andere Arbeiten der Camera tun, weil ihre Auswahl so

treffiich iiberdaclit ist. Auch an Tabellen und Karten ist das Werk ergiebig. Wie in

jedem enger umgrenzten Reviere pflanzengeographischer Arbeit sind edaphische Re-

ziehungen in Helgien sehr wirkungsvoU wahrnehmbar, und dies kommt im vorliegenden

Ruche darin zum Ausdruck, da6 Verf. sehr viel Platz den geognostischen Aufnahmen

und bodenanalytischen Tabellen einraumt. Da der Rotaniker derartiges sich oft nur mit

Miihe verschaffen kann, ist es mit Dank zu begriiBen, nur darf man sich durch den

Raum, den diese Rubriken einnehmen, nicht dariiber tauschen lassen, daO unter jenen

genauen Analysen die Zahl der wichtigsten, der aus naturlichen Formationen stammenden

namlich, noch recht gering ist, und darf nicht vergessen, daB die lokale Mannigfaltigkeit

der Wildboden oft viel groBer ist als die des bearbeiteten Landes,

Die Abgrenzung der Florendistrikte und die Rodennutzung sind kartographisch dar-

gestellt und kommen dabei iibersichtlich heraus. Interessant wirken auch zwei andere

Karten, die an den Standorten gewisser Arten (auch Moosen) klimatisch und edaphisch

bedingte Kategorien der Flora mit einem Rhcke tibersehen lassen. Es erscheinen da neben

einander litorale, Ebenen-, kontinentale und subalpine Elemente, bzw. litorale, oligo-

trophe, calcicole und zinkgewohnte: die Arten werden durch verschiedene Signaturen

angegeben, die aber fiir jede der 4 Gruppen einheitlich gefarbt sind. In Anbetracht

ihrer einfachen Mittel wird mit diesen Karten ein vortrefflicher Eindruck erzielt.

Weber

L. DiELS.

Arbeiten

der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Heft 165. — Berlin 1909,

ncs vratensu
Raum ein; auffallend wirkt namentlich das haufige Vorherrschen der Festtiea rubra

besonders auf hochwertigen Fettweiden. Lolium perenne jedoch tritt gegen den Westen

zuriick und zeigt typisch die allgemeine Wirkung des kontinentaleren Klimas; seine

groCere Trockenheit wird durch edaphische Feuchtigkeit kompensiert. Jenes Lolium

und andere Arten, die im Westen feuchte Lagen meiden, sind im Osten haufig oder

regelmaCig gerade dort zu finden; die Feuchtigkeitsgiirtel riicken uberhaupt enger zu-

sammen. Nebenher illustriert Lolium aber auch die Redeutung der Konkurrenz bei

alien diesen Reziehungen: hilft man ihm durch Dungung auf oder schadigt man seine

Mitbewerber, so halt es sich auch gut auf Rodenarten, denen es gewGhnlich abhold zu

sein schcint.

Derartige Ergebnisse allgemeinsten Wertes, an intensiv untersuchten Formationen

Webers L. DiELS.

Kupflfer, K. R. : Einiges fiber Herkunft, Verbreitung und Entwicklung der

oslballischen Ptlanzenwelt. — S.-A. Arbeiten des 1. Baltischen Histo-

rikertages zu Riga 1908. — Riga 1909, 174—213.
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142 S.

Mit gewohnter Griindlichkeit und Klarheit beschreibt Weber die Wiesen und Weiden

in den Weichsehnarschen nach ihren Redingungen und ihrer Zusammensetzung. 50 ge-

naue Aufnahmen enlsprechender Gelande sind milgeteilt. Zahlreiche Analysen suchcn
1

1

den Beziehungen der einzelnen Restande zum Untergrund nach physikalischcn und che-

mischen Eigenschaften naher zu kommen. Doch bleiben die Endergebnisse nur ganz ^
allgemeiner Art: in immer wieder neuen Kombinationen auCert sich ein EinfluB des

Gesamtmediums auf die aggressive und defensive Kraft der Arten und damit auf Werden

und Wesen der Bestande.

Mit den nordwestdeutschen Marschen verglichen nchmen die Bestande von Poa tri-

und Festuca rubra an der Weichsel breiteren
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Literaturbericht. — K. R. KupfTer. 21

Der ubersichtlich geschriebene Aufsatz fuhrl gut cin in die Melhodc, geneUsche
Fragen durch Arealstudien zu fordern, und gibt eine Ubersicht, was mil ihrer Hilfe fur
die postglaziale Florengeschichte des oslbaltischen Gebietes erreichl ist. Es slellt sicli

ein ungefahrer Parallelismus zu den skandinavischen und deutschen Verbaltnissen hcraus.
Auf die (im Gebiet auch fossil belcgte) kaltc Peri ode fiihrt Ki'pKFEn Reliklareale

zurlick, wie sie bei Pinguimla alpina, Equisctum scirpoides, ferncr bci Bdula
7ia)ia, Salix phylicifolia, S. myrtilloides^ S. lapponumy Sanssurea alpina, Ccrastium
alpinum^ Saxifraga adsce^idem ^ Polygonum viviparian sich bieten. Alle diese Foimon
sind im Ostbalticum auf sehr vereinzelte Slandorle bescbrankt. Andere dagegen, die

wohl der gleichen Gruppe angehoren, siehl man nocb allgeraein dort verbrcitet [Arulro-

medaj Eynpetrum^ Arctostaphylos),

Eine kiihle Periode mit dem Klima >des nordlichen russisch-sibirischen Waldgurtels«

deutet sich an in den baltischen Arealverhaltnissen von Potentilla fruticosa, Ciwia pcfidula,

Cassandra, Cineraria sibirica, Mulgeditim sibiricum^ Seiuxio campesteVy Tjomccra

caerulea. Der selben Zeit diirften die viol kontinuierlicher verbreitelen Beitda, Pinus
silvestrisj Sorbiis^ Vaccinitwi enlstammen.

Dann gibt es Vorkommnisse, die eine Irockene Periode widerspiegeln; Kurland

trug damals zwar keinen eigentlichen Steppencharakter, glicb aber ungefahr dem mitt-

leren RuCland von heute. Artemisia rupestris^ Silefiie viscosa^ S. chloraniha^ Oxy-

tropis pilosa, Pedicularis comosa u. a. A. haben sich aus dieser Zeit erhalten, und zwar

auffallenderweise auf Inseln und in Kiistenbezirken, Orten, wo jefzt gerade maritimes

Klima herrscht. Darin liegt ein klarer Hinweis, daC es vor alien Dingen der Schutz

gegen Konkurrenz ist, der sie dort bis heute dem Gebiete bewahrt hat. Fur ihrc Her-

kunft nimmt Kupffer ubrigens an, sie seien niclit direkt aus Siidosten an die kurischen

Kusten gelangt, sondern von Sudwesten her aus Norddeulschland und Schweden. Uber

die Ursachen dieses Uraweges SuCert er sich nicht.

Die Spuren eines der trockenen Epoche folgenden feuchtwarmen Abschnitles mil

ungefahr •westeuropaischem Klima finden sich in den mit Erica tetralix durchsetzlen

Galluneten, den sog. »Grinien€ Kurlands, welter im Vorkommen von Equisdum tdtna-

teja, Aspidium lohatum, Bleehnum spicant, Drosera intermedia, Hydrocotyle vulgaris,

Orchis sambucina, Banunculus bulbosus, R. sardous, Juncus ohtusiflortis, J. capitatm,

Rhynchospora fusca. Auch aus dieser Klasse haben sich manche Vertreter, wie Hedera,

Taxus, Myrica, Lycopodium inundatum, Calluna, eine slarkere Beteiligung an der

heutigen Vegetationsdecke zu bewaliren gewuGt. Fur die Existenz dieser wiirmeren

Epoche hat Verf. neuerdings einen subfossilen Nachweis gewonnen: er fand am Grundc

eines vermoorten Sees unweit Riga Fruchte von Ceratophyllum siibmersum, das gegen-

wartig schon in Litauen seine Nordgrenze findet: ein ahniicher Fall also, wie Corylm

in Schweden. Auch der Edelhirsch ging damals nordlicher als heute. - Die geschicht-

liche Periode ist also durch eine etwas geringere Warme bezeichnet. Wenn aber be-

hauptet worden ist, noch in den letzten zweihundert Jahren habe eine wesentliche Ver-

schlechterung des Klimas stattgefunden, so beruht das nachweislich auf Tauschung.

L. DiELS,

Kupffer, K. R. : Pflanzensiedelungen im Lehrforst bei Pelerhof. — S.-A.

Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga LII, 1909,

131—158.

Die Schrift gibt ein botanisches Inventar des dem Polytechnikum zu Riga gehorigen

Lehrforstes bei Peterhof (Kurland). Fur 208 Spezies wird in vcrschiedenen Rubnken

mitgeteilt ihr bevorzugter Standort, ihre Bediirfnisse nach Boden, Wasser und L.cht (m

je 3 einfach + |
- signierlen Stufen) und ihre relative HauHgkeit m den emzelnen

Formationen, so wie es die Aufaahmen in jenera Forsle ergabeo. Diese Analyse ze.gt
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bei aligemcincr Ubereinstimmung mit deutschen Verhalinissen doch schon gewisse Unter-

schiedc des Osthalticums. So werden als bevorzugle Standorte bezeichnet bei Cardaniine

pratensts Schlamrafluren, bei Caltha palustris maBig feuchte Laubgeholze, bei Anemone

nemorosa Sumpfwiesen, bei Trientalis europaea Kiefernwalder, bei Viola palustris Siimpfe

(nicht Moore).

Hervorzuheben an der Arbeit ist ihre Selbstandigkeil in Methodik iind Terminologie.

Die konkrete, wirklich beobachtete Genossenschaft nennt Verf. »Siedelung«. Jede Siede- \

lung konne als Beispiel dienen fur die durch Abstraktion gewonnencn Begriffo >Forma- *

iion<j »Verein< und >Gesellschaft<. Die >Foni)ation« sei physiognomisch bestimmt, der

>Verein« physiognomisch und okologisch, die >GeseIIschaft« physiognomisch, okologisch

und florJstisch. DaC besonders physiognomische und okologische Bestimmtheit oft zu-
ft*

sammenfallen, verhehlt sich Verf. iibrigens nicht. Ein gut Teil der Okologie auBert sich

eben in der Physiognomie. Man darf wohl sagen, seine >Forniation< und sein »Verein<

werden in der Regel auf das selbe hinauskommen,

Weiter schlagt Verf. z, B. vor, alle nassen eutrophcn Siedelungen »Sumpf<, alio

nasscn oligotrophen >Moor€ zu nennen. Was wir gewohnlich als »Flachmoorc kennen,

heiCt bei ihm also (ob gerade treffend?) >Grassumpf<.

Fiir die Hiiufigkeit des Vorkommens nimmt Kupffer die bekannten von Drude

enipfohlenen Ausdriicke soc, greg. usw. an, weist aber dabei mit Recht auf gewisse

Vorbehalte bin, die bei ihrer Verwertung stels zu bedenken sind. Normale Leitpflanzen

der Formation konnen aus >Zufall€ in einer bestimmten ihrer Siedelungen gerade nicht

vorhanden sein; umgekehrt kommt es vor, daC eine groCe Seltenheit irgendwo in einer
|

sonst gewohnlichen Gesellschaft massenhaft vertreten ist. Auch kann eine stefs nur

ganz vereinzelt auftretende Raritat fiir die betreffendc Pflanzengesellschaft sehr bezeich-

nend sein, z. B. Epipogon aphyllus im dunkeln Fichtenwald, weil er eben nur an der-

artigen Standorten wachst; andererseits mag ein stets reichlich vorkommcndes Gewachs

fiir die Kennzeichnung der Gesellschaft wenig Wert haben, z. B. Drosera rolundifolia

auf feuchter Sandflur mancher Heideseeufer, da sie meist doch an ganz anderen Platzen

zu leben pflegt. L. DiELS,
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Wibeck, E. : Bokskogen inom Ostbo och Vastbo harad af Smaland.

Meddel. fr. Stat, skogsforsoksanst., 6. Heft. — Stockholm 1909,

126—240. Deutsches Resume XXI—XXVI. 1 Karte in 1 : 200 000.

Das Untersuchungsgebiet des Verf.s, zwei smftlandische Kreise, liegt nicht weit von

der Nordgrenze des zusammenhiingenden jPo^ws-Areales. DemgemaB enthalt es in seinem

uordJichtfn Abschnitt kleine Bestande und Einzelvorkommnisse der Buche nur noch sehr

zerstreut, und dies ist augenscheinhch immer so gewesen. Anders aber liegt die Sache

im Suden. Da waren die Walder des Baumes friiher zahlreicher und bedeutend grdCer.

Aus dem Studium der UberJieferung, der Ortsnamen, Katasterkarten u. dgJ. ergeben sich

fiir diese Gegenden seit 1680 sehr starke Verluste der Buche, ganz besonders in der

Ausdehnung der Waldungen. Besiedelung, Entwaldung, Schweinemast, Potasche- und

Holzgewionung haben diesen Riickgang herbeigefuhrt. Im 16. bis i8. Jahrhundert triigen

die Abholzungen den Charakter des regellosen Plenterbetriebs. Meist entstand dadurch

ein gemischter Aufwuchs von Fichten, Buchen, Birken und Kiefern, in dem bei hin-

reichendem Samenanflug die Fichte zuletzt die Oberhand gewann und den fruheren

Buchenwald zersprengte. Nur wo solcher Anflug nicht statthaben konnte oder stark

erschwert war, vermochte die Buche ihren Bestand zu verteidigen und zu verjiingen.

Bei Kahlscfdag dagegen, wie er im 19. Jahrhundert iiblich wurde, folgte Ileide oder

Blrkennachwuchs, die ihrerseits spiiter wieder von der Fichte verdrangt werden konnten;

reilich ist es andererseits der Buche hier nicht selten gelungen, sich gegen Heide und
, j

Birke zu regenerieren._ Auch gegen Eichen und andere empfindlichere Laubh6lzerj mit-
|
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unter sogar gegen die Kiefer, tritt sic noch hcule erfolgreich auf. Selbst auf Wcidc-
grund und Felder hat sie sich mehrfach hinubergeschobcn, auf diese Weise manchen
Verlust ausgeglichen und stellenweise >gerade2u den Plalz gcwcchseltc L, Diels.

Hayek, A. v.: Flora von Steiermark, Erster Band, Heft 7—12.
Berlin (Borntrager) 1909.

Die Fortsetzung dieser groC angeleglen Flora fiihrl von den Cruciferen liber die
Parietales, Columniferen, Gruinales, Gelastrale?, Frangulales bis zu den Rosiflorae.

Bei Erophila ist der Versuch gemacbl, einc Reihc der aufgcslellten Mikrosperies
anzunehmen und in ihrer Verbreitung ubcr das Gebiet festzuslellen; wic weil dies gc-
lungen ist, wird sich erst in Zukunft beurteilen lassen. Bei Viola isl Verf. von W. Becker
durch Revision des Materiales erheblich unterstiitzi worden, bei Sempcrvivum hal R,

VON Wettstein geholfen. Em betrachlHches Material war bei Ridjus zu bearbeiten, da
besonders in Obersteiormark die Brombeerflora sehr reich, und von eincm Spcziah'sten,

Dr. Sabhansky, grundlich durchforscht ist. Fur Prakliker beachlenswert ist bei Pinis
die genaue diagnostische Ubersicht der ini Gebiete kultivierlen Sorten. L. DiEts.

Chenevard, P.; Catalogue des plantes vasculaires du Tessin. — M^m.
Inst. Nation. Genev. XXI. — Geneve 1910, 4^, 553 S., 1 Karte in

1:250 000.
1 ^

Sell 1890, da die Pflanzenliste der insubrischen Schweiz von Franzom erschien,

ist die floristische Tatigkeit irn Tessin eine sehr lebhafte gewesen. Chenevabd hat sich

daran besonders stark beteiligt, und es ist erfreulich, daB er die Mitteilung aller seiner

Funde zu einem neuen vollstandigen Standortskatalog erweitert hat. Er bedeulct einen

groCen Fortschritt gegen den nicht iiberall ganz zuverlassigen Fkanzoni. Schon die Lite-

ratur ist besser ausgeschopft als dort, die neuen Zug/inge sind naiiirlich zahlreich, StaU

-1538 Arten wie Franzoni behandelt er 1774, und dazu noch 55 Pleridophylen. Wirhtiger

aber ist es, daO groCe und bedeutsanae TeiJe des Gebietes, die bei Franzom niemals

erwahnt sind oder nur selten einmal vorkomnoen, in dem neuen Katalog vollwertig

neben die anderen treten: das gilt besonders von den inneren Bezirken, den Talem von

Blenio, Vergeletto, Verzasca, Chironico, Piumogna, sowie den von Onsernone, Campo-

maggia, Peccia, Bavona, Bosco, Piora und Bedretto.

Die Nomenklatur der Arten folgt der Flora von Schinz, Keller und Wilczek, fur die

Anordnung der auCerst zahlreichen Fundorte ist das Gebiet in 5 Abschnitte geteilt,

wie es die Karte erlautert.

Die Einleitung enthSlt eine Geschichte der lessineT Florislik und die Bibliographie,

aufierdem auch kurze Bemerkungen uber die physische Natur des Gebietes und einige

floristische Zuge seiner einzelnen Teile. Zuletzt bespricht sle die pflanzengeographische

Stellung des Tessins in der Alpenkette; hier trennt sich Chenevard von Christs An-

sichten, wie bereits in Bot. Jahrb. XLI, Lit.j S. 33 ausfiihrlicher mitgeteilt wurde.

L. Diels.

Carthaus, E.: Ist Tectona graJidis ein ursprunglich im malaiischen Archipel

einheimischer Waldbaum? — In >Tectona* II, 4. Semarang Dcz.

1909, p. 309—319.
Tedona

kultur vom Festlande nach den SundainseJn geJangf. Was dagegen spricht: die von

Koorders betonte Gleichheit der Formationsbestandteile der Teakwalder Indians und

Javas, erwahnt Carthaus zwar, geht aber nicht naher darauf ein. L. Diels.
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Gillet, J., und E. Paque: Plantes principales de la Region de Kisantu.

Leur nom indigene, leur nom scientifique, leurs usages. — Ann. Mus.

Congo Beige. Botan. ser. V. Notes Botaniques sur la Region des

Bas- et Moyen-Congo (Fascicule 1). — Bruxelles 1910, gr. 4^, 120 S.

Der Titel gibt an, was das Werk enihalt. Es ist ein alphabetischer Katalog der

IMlanzennamen, wie sie die Eingeborenen des Distriktes von Kisaniu kenncn; er gibt

zu jeder Benennung den Avissenschaftlichen Namen und fiigt Angaben dazu, wie die

belreffende Pflanze benutzt wird. L. Diels.

Huber, J.: Sur la decouverte de deux Ericacees dans la plaine ama-

zonienne. — S.-A. Bull. Soc. Bot. Geneve, 2"*^ serie I. (1909) 245

149.

Dtickei

Ericaceen, die man in der Amazonenniederung (kaum 30 m u. M., nicht welt von Faro

[Staat Para]) gefunden hat. Ihre nachsten Verwandten sind zentralbrasilisch.

L. Diels.

Chilton, Ch.: The Subantarctic Islands of New Zealand. Reports on the

Geo-Physics, Geology, Zoology, and Botany of the Islands lying to

the South of New Zealand, based mainly on Observations and Col-

lections made during an Expedition in the Government Steamer

>Hinemoa« (Captain J. Bollons) in November 1907. Published by

the Philosophical Institute of Canterbury. — 2 Bande. — Wellington,

. N. Z., 1909, 4*>, 848 S., 25 Taf., 1 Karte.

Diese dankenswerte Erscheinung ist das Ergebnis einer vom Canterbury Philo-

sophical Institute veranstalteten wissenschaftlichen Expedition zu den sudlichen Nachbar-

inseln von Neuseeland. Es enthalt die Berichtc der Teilnehmer und die Bearbeitung

Wasser

ihrer Sammlungen, die der Zoologie manche neue Formen lieferten.

Fur die Pllanzengeographie ist zunachst die erste genauere Untersuchung des Bodens

dieser Inseln wichtig. Sie ergibt an der Oberflache eine machtige Ausdehnung organo-

gener Bildungen; bisweilen bis zu 10 m Tiefe ist alles »Torf<. Dieser Torf entsteht

und geht fast nie aus Moosen hervor, aber oft aus

hochwuchsigen Phanerogamen; er ist reich an mineralischen Salzen und an StickstofT,

seine saure Reaktion in der Kegel sehr ausgepragt. Chemische Analysen sind in groCerer

Anzahl mitgeteilt. Eine palaobotanische Untersuchung der tieferen Proben scheint da-

gegen nicht vorgenommen zu scin.

In okologischer Hinsicht gab die Reise Gelegenheit fur L. Cockayne, die Erfahrungen

seines ersten Besuches (vgl. Englers Bot. Jahrb. XXXIV [1905], Lit. S. 66) zu erweitern

und zu erganzcn.

Edaphisch wichtig ist natiirlich in erster Linie jene machtige Bildung von saurem

Humus. Cockayne weist auf eine MogUchkeit bin, wie die Polsterpflanzen jenem Uber-

maC der Aziditat begegneten: es wiirde in den verrotteten Massen des Inneren das atmo-

spharische Wasser aufgespeichert und den Leitbahnen zuganglich gemacht; wie wait

dabei chemische Vorgange tatsachlich vorhanden sind, miiCte freilich erst erniittelt war-

den. Die genauere Untersuchung dieses Torfes kann auch genetisch einmal sehr wichtig

werden. — Wahrend Rosettenwuchs, Polster- und Mattenbildung verbreitet sind, zeigen

gerade die bezeichnendsten Endemiten [Stilbocarpa, Aciphylla, Pleurophyllum, Bulbt-

nella) Hochwiichsigkeit und sehr umfangreiches Laub von keineswegs xerophytischcm

Bau. Dieser Gegensatz ist Gkologisch bis jetzt unverstindlich geblieben. Auch antho-
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biologisch fugt sich die Flora dieser Inseln niclit dcr Erwarlung, weil die .Ii6heren<
Farben, wie rot und b]au, bedeutend haufiger auftreten als auf Neusceland und gerade
fiir die konservativen Endemiten bezeicbnend sind. Die Ilauptblutozeit fallt in den
Dezembcr.

Hocbgradige Epbarniosen scbcinen auf diesen Inscin nicbt ungcwOhnlich. Draco-
phyllum longifolium (Epacrid.), im Wald ein 9 m hober Baum, bildet bci 300 m eiu
Gebuscl), das stellenweise nur 0,22 m hoch wird; ahnlich Coprosma fodidisslma (Rub.).
Auf Antipodes Island wird auch Coprosma cuneata nur 20 cm bocli und dieser Nanis-
inus hat sich von ^903—1909 auch in KuRur zxx Chrislcburcli gehalten. Dagegcn sind
die dichten Kissen der Phyllachne clavigera (Stylid.) in dcr feuchtcn Kammcr schon
nach wenigon Wocben zn lockeren Rasen mit Jangen Intcrnodien geworden.

IiTi einzelnen wiiren dem fruheren Berichtc [s. o.) nocb folgendc Zusiitze einzufugen.

Auf den Snares ist der Olearia Lyallii-Bnsch tonangebend; die Inselchcn entballen

cinige gut umgrenzbare Formen, wie z. B. Stilbocarpa rohusta Cock. (UmbelL).

Der Metrosideros-^^\A der Auckland Islands hat vie! gemeinsam niit

den entsprechenden Bestanden des siidwestlichen Neuseelands. Der Boden ist wie auf

Stewart Islands iiberaus rauh und uneben von den zahlreichen groCen Moospolstcm der

Gattungen Dicranolomay Plagiochila^ Masttgobryum u, a. — Die oberen Lagen des Waldes
halt Cockayne als Bergbusch gesondert. Die unglaublich dichl verworrenen Gebusche

von Suttonia divarieata (Myrsin.) sind bier bezeicbnend. — Getrennt fiihrt er jelxt auch

gew^isse Bestiinde an steinigen Platzen der Kammzone und cbarakterisiert sie durch

Pleurophyllum Hooleri. Die silbergrauen Laubrosetten dieser Composite im Verein mit

lackglanzender Celmism (Compos.), braunlichem Hymenophyllu?n , tiefblauen Myosotis

und sehr niedrigen groCblumigen Ranuncuhu schaffen cine Gesamlheit, zu der es kein

passendes Seitensliick auf Neuseeland gibt. — Die eigonillche Pleurophyllum-iAd.iie

(vgl. 1. c. S. 65), wo die eigentiimlichsten Endemiten des ganzen Gebietes sich vereinen,

scheint nicht sehr verbreitet. — Im Niederungs-Tussock sieht man die leilende

Poa litorosa \^l^iii hohe Biilten aufbauen,

Wichtig sind die Nachrichten iiber die vereinsamte JMacquaric-lnsel. Trotz

ihrer betrachtlich sudlichcren Lagc sind die Poa /b/w>5a-Tussocks, die laubreichcn Stilbo-

carpa und Pleurophyllum noch bezeicbnend. Bei etwa 100 m aber wird ein slurmisches

Plateau erreicht, wo nach Hamilton niedrige Uncinia-^oXiQ hcrrscht und die Axorella

Selago der Kerguelen in die Erscheinung (ritt.

Bestandige Veranderungen der Vegetation verursachen die Vdgel. Wo auf

den Snares z. B. Pinguine nisten, vertreiben sie jeden Pflanzenwuchs und verlassen zuletzt

die Slatte als eine iiber und uber gedungte Einode. Darauf kehrt zuerst zuruck Crasmda

moschata (sonst halophil], spater, nach entsprechenden edaphischen Veranderungen des

Gelandes, auch Poa foliosa und die iibrige Vegetation. Die Insel ist so klein und die

V6gel so massenhaft, daC man sich wiederholte Zerst5rung und Wiederberstellung ihrer

gesamten Pflanzendecke vorstellen muB. Der auffallende Mangel an Moosen dort hSngt

vielleicht damit zusammen. Auf Disappointement Island ist es eine Acuena (Rosac), die

sich zeitweilig jener aufgegebenen Nistplatze in Masse bemachtigt: daran merkt man, wie

eine gewohnlich bescheiden zurucktretende Art ein potentielles Unkraut sein kann.

Diese interessanten Angaben erganzt R. M. Laing in seiner Formationsstudie iiber

Campbell Island. Dies Inselchen dicnt als Scbafueide, und mehrere Formationen

haben stark darunter gelitten. Das subalpinc Tussockgras [DanOwnia bromoides) wird

vernichtet, auch Ligmticum und die meisten Pleurophyllum leiden, Btdbinella dagcgen

gewinnt an Ausdehnung, ahnlich also wie Urginca in den Mittelmeerlandern. Phano-

logisch bleibt Campbell Island 2-a Wocben gegen die Aucklandgruppe (ca. 2" nord-

licher) zuriick. Manches bliihte auf den Bergspitzen fruher als unten; die Kalte des

Meeres dort ist also oflfenbar ein verzSgerndes Moment,
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L. DiELS.

Stopes, Marie, und K. Fujii: Studies on the Structure

Cretaceous Plants. ~ S.-A. Philos. Transact Roy. Soc. London.

Ser. B, vol. 201, p. 1—90, pi. 1—9. London 1910.

Dies Heft bringt uns eincn beachlenswerten Beilrag zuf Kenntnis der Kreideflora

und damit zur PHanzengcschichte. Nicht wie unsere meisten iibrigen cretaceischen Fos-

silien sind es Abdiiicke, die beschrieben werden, sondern pelrifiziertc Einschlusse m

Knollensteineu; und als solche gestaltec sie die Unlersuchung der inneren Struktur,

die sonst (von den Palmenhdlzern abgesehen) bei den Pllanzen der oberen Kreide, dieser

so wichtigen Epoche, bisher selten durchfuhibar gewesen ist.
vf
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Den floristischen Bestand der Inseln nimmt T. F, Cheesema.v in einem sehr

akkurat gearbclteten Kataloge auf. Die Analyse ergibt fiir die Inseln 194 Arten von

GefaGpflanzen; 133 davon sind mit Neuseeland gemein, 7 mit Feucrland und zum Tell

zugleich auch Siidgeorgien und Kerguelen, Cotula plurnosa niir mit Kerguelen und

Crozel-Inseln. 53 Spezies {^l^/o) sind endemisch; davon stehcn 21 in nahcr Verwandt-

schaft zu neuseelandischcn Artcn, wahrend 32 keinc deutlichen Affinitaten verraten:

dazu gehoren namentlich Stilboearpa, Pleiirophyllum , 2 Celmisia, Senecio antipodus.

Ligiistictim latifolium und L. antipodian^ Abroianella I'osidata und A. spathtdata^ Co- i

tula lanata, Oentiana, Veronica Benthamt, Colobanthus muscoides, Ranuneidus sub-

scaposus und R, aueklandictis, Planiago aiicklandica^ mehrere Gramineen, In dieser

wichtigen Gruppe sieht Cheeseman den Rest einer alten Flora, die vielleicht aus der Zeit

stammt, als Neuseeland, noch mit dicsen Inseln verbundcn, sich weiter nach Siiden dehnte,

und die pflanzenreichere Antarktis niehr nach Norden roichte. An einen liickenloscn

Landzusananjenhang denkt Verf. aber selbst fiir die vortcrtiarc Zeit nicht. Friih schon,

mcint er, batten sich die siidlichen Inseln vom Hauptland und gegenseitig von einander

getrennt. Eine weitgehende Vereisung habe sie heimgesucht, nur die altesten Ende-

miten seien fahig gewesen, sich zu retten. Alles andere sei erst spater eingewandert,

die Hauptmasse aus Neuseeland selbst, einiges aber von weiterher durch Vogel gebracht,

auch von Kerguelen. Cheeseman bewegt sich mit seinen Ideen also ungefahr auf der von

ScHiMPER-ScHENCK eingenommenen Grundlage; or erklart selbst, stark von ihnen beeinfluCt

zu sein. Dagegen steht er unter den Mitarbeitern des vorliegenden Werkes ziemlich isoliert.

Auch Ref, hat schon wiederholt eingewandt, daB die Einheitlichkeit im Phanomen der > ant-

arktischenc Florengemeinschaft dabei verkannt wird und viele ihrer okologischen Zuge

keine Beriicksichtigung finden. Ohne die Annahme bedeutender Senkungen fiir rezentere

Zeiten kommt man im neuseeiandischen Gebiete nicht aus; damit aber gewinnt die

Frage nach der Vereisung dieser Gegenden und das Wesen der Relikt-Endemiten auf

den Siidinseln ein ganz anderes Gesicht.
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In diesem Sinne spricht sich auch Ch. Chilton in seiner Zusammenfassung der \

Gesamtresultato aus. Als einstimmiges Zeugnis aller biogeographischen Tatsachen be-

zeichnet er >den Beweis, daC jene Eilande keine ozeanischen Inseln sind, sondern friiher

den Teil eines Kontinentalraums bildeten, der sie mit dem gegenwartigen Hauptland von

Neuseeland verband*. Auch die Macquarie Insel habe daran teilgenommen. Fiir den

weiteren Zusammenhang dieses Festlandes mit der Antarktis werden noch eine Menge

von Landtieren (Oalaxias, Spinnen, Loxomerus^ Landcrustaceen, Erdwurmer) gellend

gemacht. DaB man zeitlich dabei ins Tertiar zuruckgehen kann, zeigen besonders Ort-

MANNs Studien iiber die Molluskcn der patagonischen Formation. Alles dies ist von

Chilton iibersichtlich dargelegt.

Die ganze Publikation, eins der ersten Werke gr5Beren Stiles, die Neuseeland selbst

zur naturkundlichen Literatur beisteuert, empfiehlt sich durch gute Ausstattung
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Die Knollen stammen aus Nord-Japan. Es kommen darin Reslc von Ammoniten-
schalen vov, so daC sich ihr Alter palaontologisch sicher auf Oberkreidc fixicrcn lSi3t
Es sind in der bearbeilelen Flora enthallen: 1 Pilz, 2 Pleridophyten, 8 Gymnospermen
und 6 Angiospermen.

Die Kryplogamen sind zunachst vertretcn durch einen parasiLiscbcn PUz nui sep-
Uerten Hyphen und Mikrosklerotien innerhalb des Gewebes der WirLsjiflanio {PrJro-
sphaeria). Dann fanden sich zwei Ptcridophyten: cin analomisch elwas an Dirhsoma
erinnerndes Rhizom [Fascioslclupicris] und cin interessantcs fniktifiziercndcs Blattfrag-
ment mit apikal beringten Sporangien, das am meislcn mit Anrimia gemcin zu haben
scheint.

Formenreicher tritt uns das Material an Gymnospermen enlgegen. Recht proble-
matisch daruntcr ist Niponophyllum, Es slellt vor einen Blallrest mit zahlreichcn

parallelen Adern, reichem StereombeJag an den Lcitbijnddn und selb.standigen Sfcrcom-
leisten dazwischen, olme Harzgange, mit nahezu rein zentripetalem Holz. Verff. erinncrn

an Gycadoidea, wie sie Wieland beschreibt, hebcn aber auch die Anklange an Cordaitcs
hervor und halten es nicht fur ausgeschlossen, daC es sich hior um einen verspateten

Reprasentanten dieser alten Abteilung handelt. — Der am rcichlichsten vorbandene
Typus wird uns als Yexoiiia vorgestellt Die VerfT. sagen, es sei eine auBerlich cy-

pressenartige Gymnosperme gewesen, die durch ihrcn sonderbaren inneren Bau von allem

Bekannten abweiche. Sie besiiCe Dickenwachstum, ihr Ifolz ware vollkommen zentri-

fugal, die Blatter cnthielten eine groCer'e Anzahl von Leitbiindeln. Gi'oGe SckretgSLngc

waren (cycadeenartig) in Mark und Rinde vorhanden, fehlten aber im Ilolze gdnzliclj.

E, G. Jeffrey (in einem Referal in Bot. Gaz. L. [1910] 68, 69) identifiziert jedoch dies

Petrefact mit Brachyphyllum Brongn. Moglicherweise gehorte zu der selbcn Art die

als Yexostrohus beschriebene Fruktifikation: ein Zapfon, der cycadeenarlige Samen mit

freiem Nucellus trug. 2 wcitere Nadelholzer schlieBen sich ofTenbar an rezcnte Genera

an: Cunninghamiostrobits und Gryptomeriopsis (nach Jeffrey I. c. = Ocinitxta),

2 andere lassen sich in die bekannten Gattungen Araucarioxylon und Cedroxylon einrcihen.

Von den 6 Angiospermen sind o nach ihren Achsenorganen bestimmt. Angesichts

der hier noch unvollkommenen Ausbildung anatomischer Bcstimmungsmcthoden scheint

dies ja ein Wagnis: aber es sind nur die einigermaCen gut gekennzeichnelen Typen,

welche Verff. hier zur Beschreibung bringen. Ein Rhizomstiick mit Scitenwurzein bc-

nennen sie (besonders der Holzanatomie zufolge) als SmiruropsU. Andere Petrefakle

konnten als Jugloxylon^ Populocaidis und Fagoxylon bezeichnet werden. Der haufigsle

angiosperme Vertreter ist Sabiocaulis^ kleine Zweigstucke, in deren Anatomic der ge-

mischte Stereomring (Bast vor den Leitbundein und Sklerom am Ende der breiten un-

unlerbrochenen Markstrahlen) an ^oZ^'a denken lieC, die sich in der Tat als sehr ahn-

lich erwiesen hatte.

Die groCte Uberraschung bringt Cretovarium, die erste Blulenstruklur aus der

Kreide, die wir besitzen. Und zwar handelt es sich um eine relativ hSufige, 2—3 mm
mcssende, dreifachrige Frucht mit je zwei Reihen von Samen an der zentralwinkel-

slandigen Placenta; am Grunde sitzt den Karpellen ein Perianthrest (oder llocbblatt?)

an. Die Verff. sind geneigt, das Gebilde den Liliaceen zuzuweisen, und zwar einem

Typus, den man sich ungefahr nach Aletris vorstellen kann.

Die Tafeln enthalten 60 mikrophotographische Abbiidungon, die freilich nicht aHe

sehr scharf zeigen, was daran zu sehen sein soli. Angenehm wirken daher die lext-

bildlichen Erganzungen, die Verff. ihren Beschreibungen beigcben. In der hypothe-

tischen Ausbeutung ihres Materiales beobachten die Verff. eine weisc Zuruckl.aitung.

Sie nehmen an, daC jene Vegetation einen mehr subtropischen Charakter besaC als das

heutige Yezo; sie lassen die Moglichkeit offen, da6 die Flora der Kreide der tertiaren

'(und rezenten) doch nicht so ahnlich gewesen ist, wie man gewShnlich annimmt.

^
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Schon wegen der geringen Zahl der Typen verzichten sie auf jede theoretische Aus-

nutzung der gefundcnen Angiospermen: sie begniigen sich damit, hinzuweisen auf die

einfache Anatoinie von Saururopsis (und Saiiruriis) und — andererseits — auf die

Fortgeschrittenheit der aufgefundenen Blutenstruklur. In der Tat bestarkt dies ja nur

den allgemeinen Eindruck, den die cretaceischen Blatiabdrucke machen: von den Angio-

sperraen sind bereils viele Typen vorhanden, die uns noch hcute Icbend begegnen.

L. DiELS,

Jongmans, W. J. : Die palaobotanische Literatur. Bibliographische Uber-

sicht liber die Arbeiten aus dem Gebiete der Palaobotanik. — Ersler

Band: Die Erscheinungen des Jahres 1908. — 217 S. 8o. Jena

(G. Fischer). Ji 7.

Ein sehr nutzliches Buch, in dessen erstem Tcil die palaobotanischc Literatur des

Jahres zusammcngestellt ist, wahrend im zweiten alle irgendwie besprochenen Arten

mit Angabe des Vorkommens und Literaturhinweis aufgcfuhrt werdcn. In jedem Jahre

soil eine Fortsetzung erscheinen. E.

Pittier, H. : New or noteworthy Plants from Columbia and Central America. ?.

Gontrib. from the Un. St. Nat. Herb. XIII (1910) 93—131.

Die vorliegende Arbeit, die nur ein Glied in einer ganzen Reihe vonBeilragen zur

Kenntnis der kolun)bischen und mittclamerikanischen Flora darstellt, bringt im wesent-

lichen einige Beschreibungen von neuen oder bisher wcnlg bekannten Asclepiadaceen und

Cucurbitaceen, Bestimmungsschliissel fiir die Arten mehrerer kritischer Gattungen sowie

endlich die Diagnosen zweier neuen aus Costa Rica stammenden Cucurbitaceen-Gattun-

gen, die als Frcmtxia und Polakowskia bezeichnet wei^den. Die erstere, von der zwei

verschiedene Arten aufgestellt werden, gehfirt in die Verwandtschaft von Sechium^ wah-

rend die zweite der mexikanischen Gattung Sechiopsis nahestehen durfte. Eine groBere

Anzahl von Tafein und Textfiguren erganzen die Beschreibungen in ausgezeichneter

Weise. K. Krause.

auch uber die Ursachen fiir ihr Auftreten konnle Verf. nichts erraitteln. K. Krause

^ .

\

->
. ^

'^
I

Claussen, P. : Pflanzenphysiologische Versuche und Demonstrationen fiir
]

die Schule. Sammlung naturwissenschaftlich-padagogischer Abhand-

lungen, 2. Aufl., 33 S. mit 43 Abbildungen. — Leipzig, Berlin

(B. G. Teubner). ^ i

.

Die kleine Schrift erfiillt den Zweck, dem Lehrer die Anstellung der wichtigsten

pflanzenphysiologischen Versuche mit einfachen Apparaten zu crleichlern. E.

Magnus, W. : Blatter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospen-

variation von Pometia pinnata Forst. — Ann. Jard. Buitenzorg

2. ser., supplIII. (1910) 807—813, Taf. XXXII.

Verf. beschreibt eine eigentiimliche, auch schon friiher von anderen Autoren be-

obachtete MiCbildung bei Pometia pinnata Forst., die dadurch zustande kommt, daC

die Fiederblatter stiiadig in sympodiumahnlicher Weise weiterwachsen und schliei3hch,

da immer neue Auszweigungen an ihncn entstehen, groCe hexenbesenartige Busche

bilden, deren Wachstum nur dadurch gehemmt wird, daC die zufuhrenden Wasserbahnen

fur die reiche Vcrzweigung schheChch nichl inehr ausreichen und infolgedessen friiher

Oder spater Verlrocknung eintritt. Die Verbreitung dieser auffalligen Wachstuuisform

am Baum oder an den Biattcrn scheint keiner bestimmten Rcffel unterworfen zu sem;
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Simmons, H. G.: Om hemerofila vaxter. — Botaniska Noliser 1910
a 137-155.

'

Verf. empfiehlt fur die schon fruher von Rikli, Naegeli und Thellung aufgeslellte
Einteilung und Terminologie der Ruderal- und Adventivnora einige Erganzungen und
Veranderungen, von denen als die wesentlichsten folgende hervorgehoben seien. Dem
Ausdruck ^Anthropophytenc zieht er die Bezeichnung »Hcmcrophyten< oder >hemero-
phile Pilanzenc vor. Fur »spontane Apophyten< sagt er >Autapophylen", die er dann
einteilt in Kenapophylen (Auswanderer auf entblOCter Erde) , Lciinonapopbyien (auf

Grasboden), Ergasiapophyten (auf KulturboJen) und Cljomapophyten (auf RuderalplAtzen}.

Die Neophyten sind nach seiner Ansicht voUig auszuscblicfien, da sie aufgehorl haben,

hemerophil zu sein, und die Ergasilipophyten k6nnen tells den Ergasiophyten, teils den
Neophyten zugewiesen werden. K. Krause.

litis, H, : Uber eine durch Maisbrand verursaclite intrakarpellare Prolifi-

kation bei Zea mays L. — Sitzungsber. K. Akad. der Wissenscb.

Wien, Math.-naturw. Klasse GXIX. (1910) 1—15, Taf. I, II.

Verf, beobachtete folgende, wahrscheinlich durch JJstilago Maydk hervorgerufene

Veranderung einiger Maiskolben. Die Ahrchen der einzelnen monstrosen Kolben zeigten

bedeutend vergroCerte Spelzen, die aber noch in der normalen Zahl und Anordnung

auftraten. An Stelle des Karpells fand sich dann aber ein 10 bis 20 cm langer Schlauch,

der in einem bis 20 cm langen Faden ausging und in sich als Verlangerung der Achsc

einen abnorm beblatterten SproC enthielt. Eine Ligularbildung ira Innern des Schlau-

ches, die ihn in einen unteren, dem Fruchtknoten entsprechenden und einen oberen,

dem Griffel homologen Teil scheidet, legt Verf. die Annahme nahe, daB der Fruchtknoten

der Vagina, der Griffel und die Narbe dagegen dem Stiel und der Lamina, beziehungs-

weise der Lamina allein entsprechen, so daB die ganze Bildung als mediane, intra-

karpellare, foliare Prolifikation anzusehen ist. K. Krause.

Molisch, H.: Die Eisenbakterien, 83 S., mit 3 Chromotafeln und 12 Text-

figuren. — Jena (G, Fischer) 1910.

Verf. bcginnt seine Arbeit mit einer Schilderung des Vorkommens und der Ver-

breitung der Eisenbakterien in der Natur. Was die Begrenzung der Eisenbakterien an-

betrifft, so versteht er darunter Bakterien, die in ihrer gallertartigen Hulic Eisenoxyd-

verbindungen in mehr oder weniger groBer Menge ablagern, so daB sie hierdurch ein

braunes bis rostrotes Aussehen bekomraen. Durch die IlauGgkeit ihres Auftretens sind

vor allem Chlamydothrix ochraeea Mig., die sich im stagnierenden Wasser oft in sehr

groCen Mengen vorfindet, sowie der sog. Brunnenfaden, Crenothrix polyspora Cohn, aus-

gezeichnet, der sich namentlich in Wasserleitungen ansiedelt und hier unter Umslanden

zu einer groBen Kalamitat werden kann. Im ganzen kennen wir acht verschiedenc

Eisenbakterien, auBer den beiden bereits genannten noch Ghhmthrix fusca Schorler,

Gladothrix dichotoma Cohn, Oallimiella ferrugima Ehrbg., Siderocapsa Treubh Molisch,

S. ynajor Molisch und Chlamydothrix sideropoiis Molisch. Von den letzten drei, die

in der vorliegenden Arbeit zum ersten Mai beschrieben werden, ist besondcrs S. Treubr^

Molisch bemerkenswert, die kokkcnahnliche Zellen besitzt und durch die Massenhaftig-

keit ihres Vorkommens in der Natur, in der sie besonders an Wasserpflanzen d.chte

braune Uberzuge bildet, auffallt. Trotz des haufigen Auftretens der Eisenbaktenen m

der Natur war es bisher noch nicht gegliickt, sie in Reinkultur zu zuchten; erst Motrsru

ist es gelungen, Reinkulturen von Chlamydothrix ochraeea /u erl.altcn, wobei cr vor-

wiegend Manganpepton als Nahrboden benutzte. Mit Hilfe dicser Kulturen konnte er

t
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naher auf einige physiologische Fragen der Eisenbakterien eingehen und vor allem die

WlXOGRADSKYSCh '5

Eisenoxydverbindungen oxydieren und die dabei frei werdende Warme zu ihren Lcbens-
r

prozessen benuizen solltenj als irrig nachweisen. Durch voUig eisenfreie Kulturen ver-

mochte er zu zeigen, daB die Eisenbakterien auch olme Eisen sehr gut wachsen und

dasselbe in keiner Weise zu ihrem Dasein benotigen. Die Einlagerung von Eisensalzen

in die Gallerthiillen hat mit den Lebensvorgangen des Organismus an und fiir sich gar

nichls zu tun und besitzt hochstcns insofern eine sekundare Bedeutung, als durch sehr

starkc Inkrustationen schlieClich eine Art Schutzhulle um die einzelnen Organlsmen er-

zeugt wird; die charakteristische Oxydation der Eisenoxydulverbindnngen zu Eisenoxyden

erfolgt aber nicht durch die Tatigkcit der Bakterien, sondern wird ausschlieChch durch

den atmospharischen Sauerstoff bewirkt. Wir finden ahnhche Verhaltnisse iibrigens nicht

nur bei Bakterien, sondern auch bei anderen Mikroorganismen, vorwiegend einigen Algen

und Flagellaten, von dcnen besonders Anthophysa vegetmis sehr viel Eisen in ihren

plasmafreien Gallertstielen aufspeichert, Auch die Entstehung der Raseneisenerze hat man

auf die Tatigkeil der Eisenbakterien zuriickfuhren wollen, aber, wie Molisch nachweisen

konnle, gleichfalls mit Unrecht. Die Untersuchung von 61 verschiedenen Rasenerzen

ergab, daB dieselben zum groBten Teil gar keine Eisenbakterien erkennen lieBen, so daC

ihre Entstehung zweifellos auf rein physikaHsch-chemischcm Wege erfolgt sein muD;

ein gelegentliches Mitwirken von Eisenbakterien bei der Bildung von Raseneisenstein

kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Im letzten Kapitel seiner Arbeit behandelt

Verf. die Beziehungen der Eisenbakterien zur Praxis. Er geht zunachst ein auf die durch

Eisenbakterien verursachte Rostbildung in Wasserleitungsrohren und dann auf das Vor-
' w

koramen von Eisenbakterien in zu Heilzwecken verwcndeten Eisenwassern. In letzteren

machen sie sich besonders dadurch unangenehm bcmerkbar, daB sie das Ausfallen der

enthaltenen Eisensalze erheblich beschleunigen und darait natiirlich

deren Heilwirkung betrSchtlich herabsetzen. K. Krause.

Wassern
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Wonisoh, P.: Zur Algenflora des Andritzer Quellengebietes. — S.-A.

Mitt. d. naturwiss. Ver. f. Steiermark XLVII. (1910) 3— 10.

Aus dor kleinen Mitteilung des Yert geht hervor, daB die Algenflora des genann-

ten Gebietes 35 verschiedene Arten umfaBt, von dcnen 4 zu den Cyanophyceen, 5 zu

den Diatomeen, 25 zu den Chlorophyceen und 1 zu den Gharaceen gehOren. Am
haufigsten fand sich Conferva bombycma, die mit ihren dicht verfilzten, grunen Watten

in groBen Mengen auftrat. Auch Closterium macilentum kam massenhaft vor. Die

Arbeit bringt sonst nicht viel Neues, denn mil Ausnahme der zuletzt genannten Art

waren schon samtliche aufgefundenen Spezies aus Steiermark bekannt. K. Kradse. .

L

Juel, O. : Uber den anatomischen Bau von Riceia Bischoffii Hiib.

Svensk Bot. Tidskrift IV. (1910) 160—166, Taf. YIL
"r

Verf. konnte feststellen, daG die von ihm untersuchte Riceia Bisdwffii anatomisch

gleichsam ein Bindeglied zwischcn den beiden Untergattungen Euriccia und liicciella

ist, die sich dadurch unterscheiden, daC bei ersterer das Assimilationsgewebe aus

saulcnformig aufsteigenden Zellreihen besteht, die miteinander verwachsen sind und

immer zu je 4 einen engen Kanal umschlieCen, wahrend bei Riceiella statt der Zellreihen

nachenformige Lamellen auftreten, die weite Luftraume begrenzen. Die genannte Art

zeigt in den miltleren Teilen ihres Thallus einen Bau, der vOllig dem der Untergatlung

Euriccia entspricht, wahrend die Thallusrander die fur die Untergaltung BiccieUa
^

charakteristische anatomische Struktur besitzen. Nach Ansicht des Verf. ist dieser Be-
,
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Literaturber. - K. Gicsenhagen. C. R. W. K. van Alderworelt van Rosenburgh. 31

fund besonders dadurch interessant, v.e\l durch ihn die systcmalische Einbeillichkeif der
Gattung Riccia wesentlich bestatigt wird.

%.'
K. KnAUSB.

Giesenhagen, K.: Die Moostypen der Regenwaldcr. — S.-A. Ann. Jard.
Bot. Buitenzorg, 2. ser,, Suppl. III. — Leide 1910, p. 7H—790
Taf. XXIX—XXX.

Fur die Verleiiung der Moose in den Rcgenwiildern, die er auf Java und Sumatra
studierte, sieht Verf. die relative Fcuchtigkeit der Luft als den \vcsentlicl)sten Faktor an:
sie bedingt dort die groCe Fulle der Bryophyten in den hoheren Zonen, \\\o ilirc meistrns
geringere Bedeutung in den unteren, ebenso aber audi die lokalcn Ausnahmen von
dieser Norm, die hiiufig genug wahrzunehmen sind.

Unter den Moosformen des Regenwaldes sind ihm die groBen >Solilarmoose« be-

sonders eigentumlich, die >Hochstammmoose« (z. B. Pogonatum macrophyllum), die

»Baurnchenmoose< niit Scbopftypus (z. B. Tthodohryum giganfcum) und Kronentypus

[Mniodendron divaricatum) , die >Wedehnoose< (z. B. Traehyloma indicum) und die

zablreiclien >nangemoose«, die sich vornehmlicb aus der Gruppe der Mdeoriacccn rc-

krutieren. Unserer heiniischen Moosflora sind ja alle diese Formen fremd, nDchstens

lieBen sicli Anklange daran benierken, und so bieten die Ausfuhrungen Giesenhagens

iiber die Biologie und den morphologiscben Aufbau dieser intercssantcn Gebilde mancher-

Jei Neues, L. DiELS.

Alderwerelt van Rosenburgh, C. B, W. K. : Malayan Feras. Hand-

book to the Determination of the Ferns of the Malayan Islands (inch

those of the Malay Peninsula, the Philippines and New Guinea).

Published by the Departm. of Agricult. Netherlands India. Batavia

1908, 899 + n S. Additions, modifications and corrcclions 1909, 9S.

- Pieopeltidis specierum malaiarum enumeratio. — Bull. Ddparlem.

de I'Agricult. Ind. N^erland XXVII. Buitenzorg 1909, S. 1— 12,

tab. I— IV.

- Filices Horti Bogoriensis, a List of the Ferns cultivated in the

Buitenzorg botanical Gai-dens. Division UK. — Bull. D6partem. de

I'Agricult. Ind. n^erland. XXVII. — Buitenzorg <909, S. 13-44,

pi. V, VI.

Der umfangreiche Band »Malayan Ferns< gibt eine KompiJation aller aus Malesic-n

(inkl. Philippinen und Neuguinea) bekannten Fame mit ihren Beschreibungcn. In erster

Linie will er die Bestimmung der Formen bis auf die Art ermOglichen, enthalt also ausfuhr-

Hche Schlussel fiir jede Gruppe. Wenn man bedenkt, daB scil Hooker-Bakers Synopsis (von

der unvollstandigen und kursorischcn Behandlung bei Christ und dem Refer, abgesehen)

eine systemalische Einreiliung der sehr zahlreichen Neuheilen nichl stattgefunden hat,

so wird man anerkennen, daB das Buch eine nulzlichc Grundlagc fur weitcrc Arbciten

bildet. Verf. hat das Buitenzorger Ilerbar durchgearbeilet, daraus auch manche Neu-

heiten in seinem Buche beschrieben. Wie weit aber die Schlussel und D.agnoson,

wie er sie gibt, auf Autopsie beruhen oder nach eigenen Sludicn gefaCt smd, JaCt

sich aus dem Text nicht ersehen. Sicher jedenfalls bleibt fur eine wisSenschafthchc

Durchdringung dieses umfangreichen Rohmateriales noch unendiich viel zu tun, ebenso

sehr durch kritische Herbarstudien und Vergleich der Originale, wie durch Unlersuchungen

in der Heimat. Es wSre erfreulich, wenn sich Verf. mit seiner Literaturkenntnis an

diesen Arbeiten beteiligen wollte. In der Nomcnklatur folgt Verf. dem CHRisiENSENSchen
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Index, allerdings mit mehreren Anderungen; einige davon sind annehmbar, andere, wie die

erst im Nachtrag durchgefuhrte Erhohung von Pleopeltis zum selbstandigen Genus,

scheinen Ref. zum mindesten verfriiht.

Die mit Ausdauer durchgefuhrte Arbeit ist auf Treubs ausdriickliche Anregung ge-

druckt worden, und man darf hoffen, daB namentlich die Besucher Buitenzorgs das

WeltBuch als eine brauchbare Einfuhrung in die wunderbar reiche

Fame werden schatzen lernen.

Ein niitzlicher Wegweiser fiir diese Gaste bildet auch Verf.s Aufzahlung der gegen-

wSrtig im Buitenzorger Garten kultivierten Fame. L. Diels.

Martelli, U. : Le Freycmetia delle Isole Filippine. — Webbia III. (1910)

5—35.

Verf. gibt eine kurze systematische Ubersicht iiber die bisher von den Philippinen

bekannt gewordenen Arten von Freycmetia. Er behandelt 37 verschiedene Arten, dar-

unter 8 neue. Eingeleitet wird seine Arbeit durch einen Bestimmungsschlussel, der im

wesentlichen auf die Zahl der Narben sowie auf die Blattgestalt basiert ist.

K. Krause.

Beiser, R. : Beitrage zur Kenntnis der Gattung Epirrhixaiithits .
— Bull.

Acad. Sc. Cracovie ser. B. 1910, 351—358.

Verf, gibt unter teilweiser Erganzung einer friiheren Arbeit von Penzig iiber den-

selben Gegenstand eine kurze Schilderung der anatomischen Verhaitnisse von Epirrhi-

xanthus tenella^ einer saprophytischen auf Java heimischen Polygalacee. Abgesehen von

einigen geringfugigen Berichtigungen der PENzicschen Arbeit bringt die vorliegende nichts

wesentlich Neues. K. Krause.

Beccari, O. : Descrizione di una nuova specie di Trachycarpus. — Palme

deir Indochina. — Contributo alia Conoscenza delle Lepidocanjeae

africane. — La »Copetmicia cerifera* in Riviera ed una nuova

specie di ^Livistona«. — S.-A. »Webbia« III, Firenze 1910, p. 187

305, tav. II.

Diesc SammluDg von Aufsatzen bildet einen wichtigen Beitrag zur Palmenkunde.

Der erste macht Trachycarpus nana Becc. bekannt, eine Zwergart der Gattung aus

Yunnan (bei <800 m), die wie unsere Chamaerops melst in cespitoser Wuchsform auf-

tritt. — Solche niedrigen und kleinen Formen sind auch zahlreich in Indochina aufge-

funden, dessen gesamte Palmendora Beccari (S. 237—245) zusammenstellt, nachdem er

eine grQCere Anzahl neuer Spezies diagnostiziert hat. — Ansehnlichen Zuwachs erfahren

die afrikanischen Lepidocaryinen : Wright kennt in der Flora of Tropical Afrika (1902)

2t Arten, Verf. bringt sie jetzt auf 41. Seine Revision der Calameengenera Ancistrophyllum,

Oncocalamus und Eremospatha (S. 248—293), groCtenteils durch neues Material aus

Kamerun crmoglicht, gibt eine musterhafte Ubersicht, rait trefflichen Beschreibungen.

Der letzte Artikel klart eine an der Riviera vielfach kultivierte und ganzhch verkannte

Palme auf. Sie geht dort allgeraein unter dem Namen >Copermeia cerifera*, gehort

aber zu der Gattung Livistona. Beccari macht wahrscheinlich, da6 sie in Neusudwales

heimisch ist und daB die Samen seinerzeit von Ferdinand yon Muller gesandt wurden.

Er halt die Palme fiir verschieden von den bisher festgelegten Formen und beschreibt

sie als Livistona decipiens; nSchst verwandt ist sie mit L. australis. L. Diels,

Menz, Johanna : Beitrage zur vergleichenden Anatomic der Gattung AUiuni

nebst einigen Bemerkungen uber die anatomischen Beziehungen
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zwischen Allioideae und AmaryUkhideae. — Sitzungsber. K. Akad.
Wissensch. Wien, Math.-naturw. Kl. CXIX. Abt. I (1910) 1.

Die Verfasserin berucksichligt bei ihren anatomischen Studien vorwiegend Arlen
der Gattung Allium sowie cinigc Verlretor verwandfcr Gattungen aus derselben Untrr-

familie; von Amaryllidoideae wurden 42 Arten aus 9 vorschiedenen Gatfunfren untor-

sucht. Sie hebt zunachst hervor, daB ein gemeinsames Merkmal sfimllichcr von ilir

untersucbten Amaryllidoideae in dem Auftreten von Raphidenbundcin in roicblicli

Scbleim fiihrenden Zellen besteht. Dieses Merkmal baben sie mil einigen Allioidear

[AgapanthtiSy Brodiaea) gemeinsam, welch letztere sicb nach Ansicht der Verfasserin

deshalb naber stehen diirften als die ubrigen, die keine Raphiden besilzen. Eine weitcn.'

gemeinsamo Eigenscbaft bestebt in dem Vorbandensein von SchlaurbgefABen, die mit

Ausnabme der Gattung Oagca bei samtlichen untersucbten Allioideae und AviaryUidoi-

dear gefunden wurden. Auch sonst zeigt sich im anatomiscbcn Bau der vegetativen

Organe, besonders der Blatter, eine groCe Ubereinstimmung zwischen den beiden gr-

nannten Unterfamilien. Und wenn die Verfasserin auch aufGrund der wcnigen Befundo,

die sicb aus ihren Untersuchungen einer relativ geringen Zahl von Arten ergoben, nocli

nichts Sicheres iiber die eventuell naheren Bezichungen zwischen den Allhidrae und

Amaryllidoideae zu sagen vermag[, so glaubt sie docb jeizt schon eine derarfige Ver-

wandtschaft wenigstens fiir sehr wahrscheinlich halten zu diirfen. K, Krause.

Bartlett, H. H. : The source of the Drug Dioscorea^ with a consideration

of the Dioscoreae found in the United States, ~ U. S. Deparlniput

of Agriculture, Bull. n. 189 (Nov. 1910).

Nach den Angaben des Verf. ist die von Linnk (in Spezies PI. A. K M753) IF, \\.

(1033) aufgestellte Dioscorea^ deren Diagnose sicb von der der A saliva kaum unler-

scheidet, mit keinor seiner Arten zu identifizicren. Auch die im Herbar Linnk vorhandene

Pflanze scheint ihm mit der beschriebencn 7). villosa nicht idenliscb. Er verwirft daher

den LiNNKSchen Namen. Die von 1850—1909 als D. villosa vcrofTentlichten Pflanzen

beziehen sicb auf Z). glauca (Muhlenberg, Cat. PI. Am. Sept. (1813; p. r>l). Allerdings

existiert zu diesem vom Autor angenommenen Namen ebenfalls keine Diagnose. Wah-

rend bisber im Gebiet nur eine Art (Z). rillosa Ant. = D. glauca Miihl.) bekanni war,

unlerscheidet Verf. deren 5, zu denen er Scblussel und Diagnosen angiht. Die Ver-

breitungsgebiete der einzelnen Arten sind folgende:

1. D. giiatemala (Walt.) Gmel.: Von Nord-Karolina, Tennessee tmd Arkansas sud-

warts bis zum Golf von Mexiko.

2. D. glauca Mubl.: Von Pensylvania, West-Virginia und Kentucky sudwarts bis

Tennessee und Siid-Karolina.

3. D, panieulata Michx.: Von Minnesota bis Massachusetts sudwarts bis zu den

Staaten Ohio, Indiana, Illinois und Missouri.

Var. glabrifolia Bartlett: Missouri, Arkansas bis nach Texas.

4. D. hirticaulis Bartlett: Nord-Karolina, Siid-Karolina, Georgia.

5. D. florida^m Bartlett: Sud-Karolina, Georgia, Florida.

Die ersten, die auf die Droge aufmerksam machten, waren Riddell (Synops. Fl.

West-Stafes a. 1835) und Hance (Howards Bot. Medicine ed. 3 (1830^ 11 p. 240), und

zwar beziehen sicb ihre Angaben auf D. glauca, die seit dem Autor fur die echtc ^ am-

Wurzel gilt. D. panicidafa besifzt viel schmachtigcre Rhizome. Die Sammler unter-

scheidcn die einzelnen Arten nicht. Die Droge fiihrt in den Vereinigten Staaten d.e

Namen: Colicroot; Chinaroot; DevilVbones (in Nord-Karolina); hobs-grub (Tennessee;:

rattlebox, cramproot (Kentucky).

Botanische Jahrbfichar. XLV. Bd. (3)

^
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Fawcett, W., and A. B. Rendle: Flora of Jamaica, containing descriptions

of the flowering plants known from the Island. With illustrations.

Vol. I. Orchidaceae^ 150 p. 8<^ with 32 plates. — Printed by order

of the Trustees of the British Museum. — London (Longmans

and Go.) 1910.

W. Fawcett hat sich als Direklor der offenilichen Garten und Pflanzungen in Ja-

maika 21 Jahre lang zusammen mil Mr, W. Harris mit den Orchideen von Jamaika

griindlich beschaftigt und auch durch Miss Helene Wood viele zeichnen lassen. Es ist

sehr erfreulich, daB die Trustees des Brit, Museums damit einverstanden waren, daB

die Resultate dieser Studien, durch Herrn Fawcett und R. Rendle, welcher zusammen

mit dem ersteren die Orchideen-Sammlungen von Jamaika noch einmal sorgfaltig durch-

arbeitete, in vorliegendem Bande veroffentlicht wurden. Diesem sollcn noch weltere

Bande einer Flora von Jamaika folgen.

In Jamaika sind 62 Gattungen vertreten, von denen besonders artenreich sind

:

PletiTothallis mit 27, Lepanthes mit 19, Epidend^^um m'li 31 Arten. Die 32 Tafeln ent-

halten zahlreicbe Analysen. E.
h

Reiche, C, : Orchidaceae chilenses. (Ensayo de una monografia de las

Orcbideas de Chile). — Anales del Museo nacional de Chile. Secc. II

Botanica, no. 18, 1910, mit 2 Taf. und 54 Textfig.
|

p

.' -

Die Orchideen Cliiles haben erst kurzHch durch F. Kranzlin, in seinen Orchida-

cearum genera et species Vol. II. p. 1. 1904 eine monographische Bearbeitung erfahren.

Gegen diese Abhandlung — sowcit sie chilenische Arten betrifft — wendet sich nun -r, i

Reiche mit einer scharfen, vorwiegend absprechendcn Kritik. Er wirft Kranzun vor: -:.;

Irrlumer in den analytischen Schliisseln und in den Angaben iiber geographische Ver- "
"

breitung, Irrtiimer hinsiclithch des Wertes der Blutenfarbe als systematischen Merkmals,

Ungenauigkeiten in der zeiclmerischen Darstellung der Labella, Unvollstandigkeit hin-

sichtlich der Aufziihlung der Arten. Andererseits laBt Reiche gewisse Verdienste des

KRANZLiNschen Werkes gelfen, so die Identifizierung einiger PuiLiPPischen Arten mit

schon bekannten Typen, die Durchfuhrung der Scheidung der Gattungen Chloraea und

Asarea u. a. Sto/Tlich ghedeit sich die REicHESche Monographie wie folgt:

1. Literaturiibersicht.

2. Schlussel der Gattungen und Schliissel und Beschreibung der einzelncn Arten:

Habenaria, samlliche 8 chilenische Arten werden in eiae zusanimen gezogen

(H. paucifolia),

Bipinnula mit 3 Arten.

Asarea mit 11 Arten.

Chloraea mit 59 Arten. Diese schwierigc Gattung wird von Reiche in folgende

Sektionen eingeteilt: Homopetalum (Labellum ohne Anhangsel), Lamellatae

(Labellum mit Lamellen vcrsehen), Retimlatae und Eitchloraea (Labellum

mit Kammen oder Papillen versehen, erstere auCerdem mit netzformig

gezeichneten Fetalis). Zur ersten Sektion gehort nur eine Art: Ch. nti-

fhlahia.

Pogonia (Sekt, Codonorchis) nui P. Lessonii (statt der bisher unterschie

dencn Arten P. Lessonii und P. Poeppigii,

Spiranthes (Sekt. Euspiranthes) mit 1 Art: S. diuretica,

Altemteinia mit 1 Art: A. nervosa.
Dor zweite Hauptteil der Arbeit bohandult die Geographic, Morphologie und Bio-

logic der chilenischon Orchideen. Diese Pflanzen sind sparlich vertreten im Norden des
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Uteraturlteiiclit. ~ (I. Graf zu S..lm.s-Laul.ach. A. Tulle. A. S. II..11.0. Hb

Laiidos (Alacama-Aconcagua), sie haben ilir Ilauj-lareal in den Zonlialprovinzen uud
werden im Suden wieder seltener; zahlreiclie stoigcn in das Ilochgrbir-c liinauf, cinigo.

7. B. Alfensteinia, in schr bedeutonde Ilolien (3750 m;. Auf der RuLiiisoninsel fehleri

sic vollstandig. Was die Beziehnngen der chllenischen Orcljidocnllora zu derjenigen der
Nachbarlander betrifft. so sind sanatlicbc .L^arm. Bipinnula und SpiraMv^^vicn sowio

Chk^ '*

init Argenlinien bezw. Uruguay gemein. Die meistcn anden^n Chlorara^r[cw sowjc dio

Bipinmdaa.viiin der ostlichen Lander sind von den chilenischen Vcrlrelern dieser Gat-
tungen sehr verschieden. Zu anderen Landcrn ^Kalifornicn. Mcxiko, Neuseela/id; Lesleben

kaum Beziehungen. XECiKR,

Graf zu Solms-Laubach, H. : Uber eine nene Spezies der Gallun;;

Raftksia. — Ann. Jard. Buitenzorg 2. ser.^ siippl. Ill (1909) 1—6.

Verf. beschreibt eine neue, von ibm im Kew-Herbarium aufgefundenc liaffU^ui.

die er nacli ihrem Sammler 7?. Cantlcyi nennt. Leider lieB sich die Ilcimat der P/lanze

nicJit mehr mit Sicherheit ermilteJn; mmerh'm ist anzunelimen, daC sie von der IlaJb-

insel Malakka stammt, was insofern interessani ware, als sich damit cine bedeutendc

Erweiterung des Verbreitungsgebicies der groCen Rafflesien crgabe. K. KRAvsr.
r

PuUe, A.: Mouriria anomala^ eine neue und morphologisch inleressanic

Form der Melaslomataceae aus Surinam. — Annales du Jard. de

Buitenzorg 2. ser., suppl. III. (1909) 123— 130.

Die genannte Art ist morphologisch dadurch interessant, daG in iliren Knospen die

Filamente nicht, wie es sonst bei Melnstomalaceen der Fall zu scin pflegi, unierhalb der

Antheren eingeknickt und die letzteren selbst gerade sind, sondom daB viclmehr die

Staubfaden aufgerichtet und dafiir die Theken stark hufcisenformig gekrummt erscheinen.

Wenn auch dieses Verhalten zucrst etwas von dem normalen Typus abweicht. so laGt

es sich doch, wie Verf. naher ausfuhrt. leicht auf rein mechanischc Ursachen zuruck-

fiihren; iiberdies sind schon mehrfach innerhalb der Gtiiiung Mofirtria Uhergangsformen

zwischen geraden und gekrummten Antheren beohachtet worden. Ein zwoitor Punk(.

in dem die neue Art von ihren Verwandten abweicht, zeigt sich in dcm Bau des Fruch

knotens. Die Plazenten stehen auCcrh'ch nicht wie gewOhnlich zentralwinkelslandig,

sondern entspringen dem Grunde des Fruchtknofenfaches. Verf. erklart dieses Verhalten

damit, daB die urspriinglich winkelstandig angeleglen Plazenten durcli gef(5rderles Wachs-

tum der uber ihnen liegenden Kommissuralverbande nach unlen gedrtickf werden \m(]

so schlieBlich bis auf die Basis des Ovariunis rucken. K. KnvT sr.

I

Home, A. S. : The Structure and Affinities of Davidia involucratu Baiil.

S.-A. Transact. Linn. Soc. London 2. ser. Botany, vol. VII. pt. I \

(1909) p. 303—326, pi. 31—33.

Verf. gibl von der merkwurdigen Daridia eingchcnde Schilderungen des Leilbundel-

verlaufs in Inflorescenz und Blute und beschreibt i\\(^ Entwicklungsgeschichte der Samon-

aniage, an der er nur 1 Integument /indet, und des Samens. Seine Studien, die i=ich

frcihch noch immcr auf rclativ geringes Material grunden. lassen ihn die 5 Blute andor>

auffassen, als os seine Vorganger taten. Er leugnet das Vorhandensein cincs Perianthes

und behauptct, \m Androceum herrsche cyklische Anordnung der Glied.r. Fur die

Frage der Vcrwandlschaft jedoch gewinnl er noch koine wesentlich neuen Gesirhtspunkto;

er leugnet jede Beziehung zu den Hamamelidaccen und nimmt als die nachsfen, wenn

auch entfernten Verwandfen K7j$sa und AJangium an: also ohonso wir WANr.EniN in

i
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seiner Monographie. »Die Gattung nimmt eine ziemlich isolierte Slellung ein«, sag!

Verf, abschlieCend; »sie laGt sich betrachlen als auf unabhangigem Wege hervorge-

gangen aus dem Bereiche primitiver Gruppen, denen die Ahnen der Araliaceen, Nyssaceen

und Alangiaceen angehorten,*

Koernicke, M. : Biologische Studien an Loranthaceen. — Ann. Jard.

Buiteozorg 2. ser., suppl. III. (1910) 665—697, Taf. XXVI, XXVII.

Verf. hatte wahrend eines Aufenthaltes in Buitenzorg Gelegenheit, an den auf Java i

vorkommenden Loranthaceen einige biologische Studien zu machen, von denen als die
^

wichtigsten folgende hervorgehoben seien. Loranthaceen finden sich auf Java in alien

Teilen der Insel, vom feuchten Westen bis hin zum trockenen Osten, vom Meeresstrande

an bis hinauf zu den Vulkangipfeln. Sie zeigen sich uberall dort, wo die ihre Ver-

breitung hauptsiichlich besorgenden Vogelarten leben, und siedeln sich vorzugsweise auf

Holzgewachsen, darunter auch Vertretern ihrer eigenen Familie, selbst ihrer eigenen Art

an, konnen aber auch auf krautigen Pflanzen, sogar auf Epiphyten und Sukkulenten

gedeihen. Meist entwickeln sie sich an den holzigen Asten; auf Blattern sterben sie

gewohnlich kurze Zeit nach dem Eindringen ab. Anscheinend befallen sie auch gern

alte Baume und Straucher, deren Zweigoberflache ihnen kein direktes mechanisches

Hindernis bietet, wie allzu starke Borkenbildung, Verkieselung oder schnelles AbstoCen

der Borkenlagen. Auch die Zugehorigkeit zu der Klasse der Monokotylen, der Gehalt

an harzigen oder bitteren, adstringierenden Stoffen, scharfe Milchsafte oder dergleicben

bilden keinen Schutz gegen diese Parasiten. Selbst auf dichtschattigen Baumen konnen

sie sich ansiedeln, allerdings nur an den dem Licht besonders exponierten Zweigspitzen.

Sehr wahlerisch betreffs ihrer Wirtspflanzen scheinen die javanischen Loranthaceen nicht

zu sein. Darauf deutet vor allem die ausgedehnte Verbreitung auf den verschiedensten

NSLhrwirten hin, die fiir einige Loranthm-Arien bekannt ist, sowie ein eigenartiges, vom

Verf. beobachtetes Beispiel, bei dem ein Loranthtis nicht nur seinen eigentlichen Wirt

einen Jtmipenis, sondern auch eine zufiillig epiphytisch diesem aufsitzende Orchidee

also einen Vertreter einer ganz anderen Pflanzengruppe, befallen hatte und beiden zu-

gleich Nahrung entnahm. Ob die einzelnen Loranthaceen auf bestimmte Wirte speziali-

siert sind, verraag Verf. nicht zu sagen. Hochstens scheint die Ausbildung ihrer Vege-

tationsformen in gewissen Grenzen von ihrem jeweiligen Wirt abhangig zu sein, und

auch die Hohenregion, in der sie wachsen, diirfte sie mehr oder weniger bceinflussen.

K. Krause.

Simmler, Gudrun, Monographie der Gattung Saponaria. — Denkschr.

d. niath.-naturw. Kl. d. Kais. Akad. d. Wissensch. Wien LXXXV.

(1910) 434—509, mit 2 Tafeln.

Die Arbeit stellt eine eingehende systematische Monographie der Gattung Saponana

dar. Die Verfasserin bcginnt mit einer ausfiihrlichen Schilderung der morphologischen

und anatomischen Verhiiltnisse und geht weiter auf die Stellung der von ihr behandelten

Gattung innerhalb der Unterfamilie der Silenoideae sowie auf die Beziehungen zu den

nachst verwandten Gattungen ein. Unter vorwiegender Beriicksichtigung von Kelch,

Blumenkrone und Samengestalt kommt sie zu dem Ergebnis, daC der Gattung Saponaria

als alterer Typus die Gattung Oypsophila vorzustellen ist, wahrend sich andererseits

von Saponaria wieder Vaccaria ableiten laCt. Damit soil die eine von Oypsophila

ausgehende Entwicklungsreihe abschlicCen, der dann gleichsam parallel cine zweite von

Oypsophila ausgehende Reihe (Oypsophila'Tunica-Dianthus] liiuft. Schematisch wurden

sich die Saponaria nahestehenden Gattungon ctwa in folgender Weise gruppicren lassen.

Dia^thus— Tunica— Oypsophila= Saponaria— Silene. Den grdCten Teil der Arbeit
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nehmen die Beschreibungen und Verb.eilungsangaben der einzelnen Arlen ein von dp-
nen 29 unterschieden werden. Die Verfasserin teilt die Galtung im Gegensalz tm
anderen Bearbeitern ein in zwei Untergattungen, Saponariella und Saporhixam die
sich vorwjegend in der BeschafTenhcit des Kdches unferscheidon, der bei erstercr'lang
zylindrisch und immer deutlich parallelnervig, bei letzterer .iagegcn kurz eiffirmig und
netznervig ist. Die systematische DarsteJJung ]ai3t an VoUstiindigkoif kaum el was zu
wunschcn ubrig; besonders sind die Angaben iiber Verbreitung, da der Verfasserin
neben den Wiener und Grazer Herbarien aucb nocb das reichc Material der Bolanischon
Muscen von Berlin, Petersburg, der Herbarien Boissier, Ilausknecht usw. zur Verfugung
stand, von groCer Ausfiihrlichkeit. Aus dicsem Grunde ware es vielleicht aucb cmpfehlens-
wert gcwesen

,
etwas naher in einer allgemeinen Darslellung auf die Verbreitung der

Gattung und iJire sonstigen pflanzengeographischen Verhaltnisse einzugehen, was so
leider nicht geschehen ist. K. Khause.

Watzl teucrium L. und austriaca

einem Anhang iiber deren nachste Verwandte. ~ Abhandl. k. k.

zool.-bot. Ges. Wien V. (1910) Heft V, 1—94, 14 Tafeln und 1 Text-

figur. — Einzelpreis JK 7.—

.

Aus den allgemeinen Ergebnissen der Arbeit ist hervorzuheben, daD nach den

Feststellungen des Verf. fiir die Systematik der drei von ihm untersuchten Artcn, fiir

die Trennung ihrer Unterarten, Formen usw. als charakteristisches Merkmal vorwicgend

die Beschaffenheit der Kapsel in Betracht kommt, und zwar in viel holierem Grade, als

OS mit der von anderen Autoren benutzten Zalil der Kelchzipfel der Fall ist. Weiter

konnte ermittelt werden, daO bei samtlichen Arten der untersuchten Gruppe der Pollen

haufig mehr oder weniger steril ist, eine Erscheinung, die vielleicht auf beginnende

GynodiScie hindeutet. Ferner lieC sich vielfach eine mehr oder weniger slarke Rau-

heit der Pilamente konstatieren, was ofTenbar als eine Anpassung an den Insektenbesuch

zu betrachten ist. Beide Eigenschaflen scheinen in der Weise zu korrespondieren, daB

mit der zunehmenden Pollensterilitat eine Reduktion der Rauheit der Filamente Hand

in Hand zu gehen scheint. Was die Systematik der drei Arten betriffl, so ist die erste,

F. prostrata, in ihren Merkmalen ziemlich konstant und deshalb wenig gegliedcrt.

Veronica teucrium ist dagegen sehr variabel und in 4 Unterarten aufzulSsen; als die

alteste ist die subsp. pseudochamaedrys anzusehen, von der die anderen drei, die auch

geographisch gut geschieden sind, abgeleitet werden mussen. Auch Veronica austriaca

igt eine starke Variabilitat und besitzt demzufolge trotz ihres kleinen Verbreitungsge-

bietes eine reiche Gliederung. d€7iiata

orbicukUa

Arten

von dem Verf. noch durch eine schematische Zeichnung dargestellt, die bier aber wegen

ihrer Kompliziertheit nicht wiedergegeben werden kann. K. Krause.

Beauverd, G. : Contribution a I'^tude des Composees asiatiques. Suite. II.

Bull. Soc. Bot. Geneve. 2'"" s^rie II. (1910) 36—51.

fiKTt ftinfin Nachtrac zu Aimliaea und liefert Ubersichten der asiatischen

Formen von Oerbera und Faberia. DiELS.

Solms-Laubach, H. Graf zu: Uber die in den Kalksteinen des Culm

von Glatzisch-Falkenberg in Schlesien erhaltenen strukturbietenden

Pflanzenreste. IV. Volkelia refracta, Stebxyhn Ludwigii. — Zeitschr.

f. Botanik H. (1910) 529-554, Taf. III.
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Anomo%amties

bracht wurden. K. Krause.

una dem Wind zugangliche Waldseen reich an SauerstolT sind, sinkt der Gehalt daran

crheblich in slillen Tumpeln iind Moorschlenken, besondors wenn sic stark mit Humus-

stoffen versehen sind. Schon eine Humusschicht von nur 10 cm H5he kann durch-

sickerndem Wasser 360/o des Sauersloffs rauben, und in Mooren und versumpften

Fichtcnwaldern zeigle sich das Wasser bei 20 cm bereits so gut wie frei davon. Audi

das Grundwassor war oft sauerstofflos, besonders haufig in Lagen, wo es durch an-

grenzende Moore einc allmahlichc Erhohung erfahrt. Der Saucrstoffgehalt in diescr

seiner Abb;ingigkeit von der Bewepun^ und dem Ilumusquantum des Wassers ist nun

I

Verf. gibt zuerst cine cingehende Beschreibung der Avenigen bekannten Bruchstucke

von Volkelia refrada^ die schon friiher von Goeppert als Sphenoptcris refracta be-

schricben wordcn waren. nach Solms' Ansicht aber besser als Typus einer eigcnen Gat-

tung angesehen werden. Es handelt sich um ein zwar sehr eigenarliges, aber auch

rccht durftigos Material, von dem sich nicht mit Sicherhoit sagcn laCt, ob es cinen

vStanim oder cinen Blattsticl darstdlt. Systomatisch ist die GaUung jedenfalJs bei der

Gruppe der Cladoxylcae untcrzubringeu. Die zweite Art, Stcloxylon Ludwigii^ bietet er-

heblicli bessorcs Material und ist in alien iliren Tciien viel genaucr bekannt. Nach
\

SoLMs stcllt Steloxylon einen mit Blaltsticlbasen besefzton Stamm aus der Gruppe der

MeduUosae dar. Beide Gattungen mit einander verglichen gcben eincn erneuten Bcweis

fiir die schon von Scott geauBerte Ansicht, daB die Verwandtschaft dor Medidlosae und

der Cladoxyleac nur eine sehr oberflacldiche ist, daB beide Familien wohl eher parallelo

Entwickluiigsrcihen reprasentieren, von dcnen sicli die eine mehr den Cycadeen, die *

andere mehr den Farnen nahert. Beide zusammen diirfcn aber mit ziendicher Sicherheit

zu den Gycadofilices zu rechnen sein. K. Krause.
L

h

Berry, E. W, : A Revision of the fossil Plants of the Genera Aero-
w

siichopteris^ TaeniopteriSj Nilsonia and Sapindopsis from the Pota-

mac Group. — Proceed, of the United States Nat. Museum XXXVIII.

(1910) 625—644.

Die Arbeit bringt einc kurze, rein systcmatisclie Ubersicht uber die in der Fotaniac-

Gruppc vorkommenden Arten der fossilen Farngattungen Acrosfichopferis und Taenio-

pterts, der Cycadeengattung Nilsonia und der zu den Sapindaceen gehorigen Gattung

Sapindopsis, Als Unterlage dient ein reiches Material, das aus der genannten For-

mation in Maryland und Virginien stammt und jetzt zum grOBten Teil in den Samm-
lungen des U. S. National-Museums aufbewahrt wird. Im ganzen werden 22 Arten

behandelt und zwar bei Acrostiehopteris 5, bei Taenioptcris 2, bei Nilsonia 2 und bei

Sapindopsis 3. Acrostichopferis und Sapindopsis waren schon fridier aus dem er-

wahnten Gebiete bekannt, wabrend das Vorkommen der anderen beiden Gattungen fur

die Potamac-Gruppe neu ist, da die davon aufgefiihrten Arten in der alteren Literatur
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Hesselman, H.: Om vattnets syrehalt och dess inverkan pa skogsmarkens

forsumpning och skogens vaxtlighet. Resume: Uber den Sauerstoff-

gehalt des Bodenwassers und dessen Einwirkung auf die Versumpfung

des Bodens und das Wachstum des Waldes. — S.-A. Skogsvards- f

foreningens Tidskrift 1910, 91—125, Resume XIII—XVI.
Tn den hochsten Breiten ilires Areales ist bei den WiUdern die Versumpfung eine

.illgemeine TErscheinung : die schwedische Forstversuchsanstalt widmet ilir seit vielen

Jahren eingehende Untersuchungen, Davon teilt VerJ'. einige Ergcbnisse iiber den Sauer-

stoffgehalt dos Wassers in dem slriltigen Gebiete mit. Wabrend Biichc, Quellwasser
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fiir die Fichte z. B. von vjtaler Bedeutimg. Denn gegen Nasse isl dieser Baum nichl
errjpfindlich, wohl aber gegcn Sauerstoffmangel dcs Subsirals. >Die Versumpfung dcs
Fichtenwaldes ist nicht eine Wasser-, sondern cine Sauerstofffrage.c L. Hiels.

Paul, H.: Die Moorpflanzen Bayerns. — S.-A. Bayer. Bot. Ges. XII. 2,

136—228. Munchen 1910. Mil 6 Karlen.

Die Arbeit ist als Scitenstuck zu den wurttemberg-badischen Publikalioncn der letz-

ten Jahre (vgl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) Lit. 26) gedacht, und verarbeitel, ahnlich wie Heg
Studien, die Ergebnisse der neuercn pflanzengeograpbischen Durchforschung von Rayern.
Verf.s Sorgfalt und bewiihrte Kenncrschaft des Gegonsfandes kommt der cingchenden
Formalionsgliederung wie der floristischen Analyse in gleichem MaDe zu guto. Seine

bryologische Erfahrung verhilft dabei den Moosen zur sachentsprechenden Einscbatzung.

Exklusive Moorpflanzen gibt es, wie wir jetzt wissen, nur ganz wenige. Besonders
das FJachmoor besitzt kaum eine Art ausschlieBlich: schoi) Sendtner betonte die geringe

Zabl eigentlicher Wiesennioorpflanzen, aber die fortgesetzie Beobachtung hat gclehrt,

daG noch mehr, als er wuCte, auch auf versumpften Mineralboden ubergehen konncn,

daC also die organogene Unterlage fur sie nicht das maGgebende ist Von den For-

mationen des Flachmoores, die zum Teil den schweizer und auch don norddeutschen

ahnlich sind, ist das Molinietum im Gebiefe am weitesten entwJckeJt und am au^gc-

prSglesten. Es erreichl durch den wcchselnden Charakter seiner akzessorischen Be-

gleiter AnschhiB an die bekanuten oberbayriscljen Heidewiesen, die auf kalkreichercm

trocknerem Boden herrschen. Umgekehrt gewinnt bei Abnahme des Nahrstoffkapilals,

bcsonders in Nordbayern, Nai'dtis die Oberhand, was zur Hochmoorbildung hinloit^f.

Zu den Zwischenmooren zahlcn in) Gebiete die Trichophoreten, das Rhynchosporetuni?

das Scheuclizerietum und gewissc Ilypneten. AbschlicCend ist erst das Ilochmoor, das

aber Verf. nicht so ausschlieOlich wie andere von einem hohen Niederschlagsniinimuni

bedingt sein laCt; auch die Eigentatigkeit von Pflanzen wie Molinm. Nardtjs oder

Vaccinien tragi stark zu seiner Biidung bei, und sehr wesontlich dafur sind rlic Wasscr-

vcrhaltnisse einer Gegend. Die oberbayrischen Moore sind allerineist Verlandungsmoore

in verschiedenen EntwicklungsstadieUj die fortgcschrittenstcn davon llochmoore.

Floristisch ist die Vegetation der Moore weniger gleichfdrmig, als mitunter ango-

nommen wird. Ihre Zusamrnensetzung >wechseU je nach der geographischen Lage selbsl

in unserem verhfiltnisinaBig kleinen Gebiete; je weiter wir nach Wesien gehen, desto

mehr Typon des sog. atlantischen Elements trefl^en wir auf Moorboden an, weshalb die

Rheinpfalz naturgemaC daran am reichstcn ist, und in hoheren Lagen gehen alpine

Pflanzen ins Moor.* Diese Alpinen, von denen Piniis montana und Qentuiiiamlgaris

besonders bezeichnend sind, durften alle erst postglazial zu Moorbewohnern geworden

sein, meist wohl auf der Flucht vor dem Walde. Wo dieser nicht aufkotnmen konnte,

haben sie sich am besten erhalten, so in den nassen Zwischenmooren.

Von den 6 Karten zeigt die erste die Verbreitung der Moore in Bayern. die ubrigen

geben das Vorkommen von typischen Reprasenfantcn der einzelnen Elemenle an: Vae-

cinium oxyeoccus, Betula humilis und nana, Drosera intenwdia und anglica, Schrurh-

xeria pahistris und Salic myrtiUoides, Trt^hophorum alptnum und cacspttosum. Bei

ihrem grolien Mafistab (i: 600 000] wirken sie recht ubersichtlich. L. Diels.

Preuss, H. : Zur Kenntnis der osl- und westpreuBischen Diluvialflora.

S.-A. Schriften Phys.-okonom. Ges. LI. Konigsberg i. Pr. 22 S.,

Taf. ir.

Als gesicherte Reste einer Diluvialflora aus PreuCen fuhrt Verf. an aus dom Pr§-

Bettdu

'fariiim^ Equisvtum, Picea^ BctiUa
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^

randes Salix polaris, Behila nana und Dryas oetopetala. Die Lagerungsverhaltnisse

slimmen ihn kritisch dagegen, Torf- oder Waldhorizonte zur Gliederung des Postglazials

zu verwerten, Es bestarken ihn darin die jiingsten Erfahrungen Tarrs (Zschr. /iir

Gletscherkunde III, 81— IIO) am Malaspinagletscher (Ala^ska), wo der Eisrand lange Zcit

(inindestens 50 Jahre) stationar war und sich mit be^valdetem Moranenboden bcdeckl

hatte, bis er im Jahre 1906 vollkoinmenc Veranderungen erfuhr. Da begann das Eis

zu zerreiCen und zu bersten, an seinem Rande entstand cin ordnungsloses Durch-

einander von Morane, Alluvium, Resten des Waldbodens, Torflager, Baumstubbcn und

abgestiirzlen Stammen, Stellt man sich ahnliche Vorlalle am Saume des diluvialen

Inlandcises vor, so gewinnen manche Vorkommen ein anderes Gesichl, als man bisher

anzunehmen geneigt war. PitEuss beriihrt sich also in seiner Skepsis gegen die land-

laufigen Auffassungen des Glazialphanomens und des Postglazials mit Brockmann-Jerosch

(vgl. Bot. Jahrb. XLIV (1909) Lit. 94.).

Waldbaumen
Waldbaume

Walder

Querciis pedunculata

Schatten der erst spat auftretenden Buche verdrangt wurdc.
Im Jura herrscht bis 400 m die Buche, dann tritt bei 400 m die Tannc auf, die

die Fichte, die bis 1000 m herrscht.Walder

Qu
siliflora, im Gegensatz zu Q. pedunculata im Mittelland.

Die Alp en warden von den Verfassern in 4 Regionen geteilt. \. In der Region
der hoheren Molasseberge dominieren am FuB die Buche, h5her die Tanne, aber

meist mit Buche und Fichte gemischt. Von 800—1000 m herrscht die Fichte. 2. In

der Region der nordlichen Kalkvoralpen und der hOheren gestauchten Mo-
lasseberge dominieren wegen des milden Klimas die Laubbaume, Fagu^, besoaders

Am- pseudoplatanus, auch A. platanoidrs und TUia platyphyllos. Von 1400 man

n k

\
1

L. DiELS. '

Brockmann-Jerosch, H. und M. : Die natiirlichen W^alder der Schweiz.

S.-A. Ber. der schweiz. Bot. Ges. 1910, Heft XIX, p. 171.

Da sich naturliche Waldbestande in der Schweiz nur noch in den Gebirgen finden,

so ist fur die iibrigen Gebiete eine Rekonstruktion derselben notwendig. Zu diesem

Zwccke gehcn die Verfasser so vor, daB sie die Art und Weise betrachten, in der kiinst-

liche oder doch vom Menschen stark beeinfluCte Walder sich erneuern wiirden, wenn

man die Tatigkeit des Menschen ausschlieCen konntc, und ziehen auch die Florenge-

schichte, die Fossilien, die Funde in Torfmooren und das Material der Pfahlbauten als

weitere Beweise fur die Richtigkeit ihrer Schlusse heran. So ergibt sich, daB im

schweizerischen Mittelland Picea excelsa , die man heute dort in groBen Bestanden -
j

Abies alba und Fagus silvatica sind, denn iiberall beobachtet man in aiteren Fichten- I

waldern fast nur den Nachwuchs dieser beiden Arten, die ohnc Ein^reifen des Menschen

bald die Oberhand gewinnen wurden. Und zwar herrscht in den tiefen Zonen die Buche,

in den hoheren die Tanne, die nach oben hin mit Picea gemischt ist, welch letztere

schlieBlich dominiert. Auch die Ausbreitung der Eiche entspricht nicht den natiirlichen

Verhaltnissen, indem dieselbe durch Anpflanzen, durch das Aushauen des Niederwuchses, ;
^^

wobei die Nadelholzer und die Buche infolge des fehlenden oder geringen Auschlag-

vermogens gegenuber der Eiche im Nachteil sind, durch den Weidegang des Viehs auch •

im Winter, der durch VerbiB denselben Erfolg herbeifiihrt, und durch die fruhere

Nutzung des Laubes als Spreu, die der Buche den Humus entzog, in der verschiedensten

Weise begunstigt wurde. Florengeschichtlich ist zu bemerken, daB im letzten Teil des

Diluviums Abies im Mittellande wahrscheinlich schon so wichtig wie heute war. Picea
I*?

- I
-

• "¥

_^

/^

-I

frL,



Literaturberichl. — M. Koch. 4J

clominiert die Ficlitc. An steilen Hdiigeii linden ^ich iinuiergriine Gewachse. 3. Das
kontinentale Klima der Zenlralalpcn ist den Laubbaumen unzulraglich und dadurch
kommt Pimis silvestris zur Geltung. Bestande von Querms srssiliflora und Q. lanu-
ginosa betrachten die Verfasser als kunsliich durch Abholzung dcr Kiefer entstandcn.

An die Stelle der Kiefer trilt bei 1400—1550 m die Fichlc, an dcrcn Stelle bei 4700 bis

1800 m Larix^ die bei 2000 m von Pi?ius cemhra abgolost wird. 4a. ImSopraceneri.
dem nordlichen Teil des Kantons Tessin, gehen durch das organische Klima die Laub-
baume sehr hoch. Der Bucliengiirlel wiirde bei natiirlichen Verhaltnissen bis zu 1400 m
reiohen, dann folgen Abies mit Larix oder Larix mil Picra. Die Fichte Irilt auffallig

zu gunsten der Larche zuruck. lb. Im sudliciien Teil dos Kantons Tossin,
Sottoceneri, fand sich auf Urgestein wahrscheinHch Castmiea saliva in Waldern,

auf Kalk Querent sessiliflora und Q. lanuyinosa^ oberhalb 800 m folgt Fag}4s, die

bis zur Baumgrenze geht.

Zuna SchluG ist noch eine Karte beigegeben, die in ubersicljUicher Weise die vor-

berrschenden Baume in den bestimmlen H6hen]agen der cinzelnen Gebiete darstellf.

M. BlRHET.

Koch, Max: Beitrage zur Kennlnis der HOhengrenzen der Vegetation ini

Mittelmeergebiete. — Halle a. S.. 310 S., 92 Kurventiifelchen.

Mit groCem Fleifi sammelt die aus ciner Haller Disserfalion hervorgegangenc Ar-

beit eine riesige Menge von Daten, \velche die Hohengrenzen von medilerranen For-

mationen und Leitpflanzen angeben und einigen klimalischen Werten gegenubersetzen,

die dazu in Beziehung zu bringen sind. Es handelt sich um die thermischen Mitfel fur

Januar und Juli (reduziert auf Seehohe). sowie die Niederschlagshohe der nachstgelegenen

Beobachtungsstation. Fur jeden dor Hauptabscbnitte (Pyrenaenhalbinsel; Apcnnincn-

halbinsel; Balkanlander; Griechenland; Kleinasicn, Syrien und Palaslina; Nordafrika;

steilen kleine Kurvenlabellen graphisch jene Daten gegeniibcr und zwar in zwei Katc-

gorien: der Nordsiid-Projektion, die den Verlauf der Kurvc konzentricrt auf eineni Me-

ridian gedacht veranschauHchlj und der Westosl-Projektionj wo ein Breitcngrad als Basis

vorgestellt ist: bei beiden folgen sich die Stationen ihrer Lagc nach und bilden die

Abszissenachsc. Auf diese Weise iibersehen wir also z. B, mit einem Blick nichl nur, wie

die Hohengrenze der Mediterranvegetation in der PyrenSenhalbinsel von N nach S ver-

lauft, sondern auch, wie sich zugleich die Januar-, Juli- und NiederschlagsmiUel vcr-

halten. Verf. hat diese Werte als die wesenthchen und zurzeit allein verfugbarcn ge-

wahlt, verhehlt sich aber selbst nicht , dai3 auch mit ihnen noch Liicken und viele

Mangel bestchen blciben. Die thermischen Werte sind auf das Mocresniveau reduziert,

wogegen nicht viel einzuwenden ist. Ungiinstiger liegt die Sachc bei den Niederschlags-

angaben, denn da werden ja die nachstgelegenen Beobachtungsstationen oft nur ungo-

niigenden AufschluC geben. Mit diesem einstweilen — und wohl noch lange — nicht zu

iiberwindenden Ubelstand hangt es zusammen, daC Verf. die Bedeutung der Niedcr-

schlage nicht imnier zutreffend beurteiit. Wenn sich z. B. fiir die Medib^ranpflan-

zen in Gegenden geringcren Niederschlages meistens eine Erhebung der ffohcnhnien

ergibt, so spricht sich darin kaum, wie er meint, ihre Vorliebc fiir die Trockenhcit,

ihre Xerophilie aus, sondern es liegt geradc an ihrem Feuchtigkeitsbedurfnis, dis sie

dort eben erst in hoheren Zonen optimal befriedigen konnen. An den unleren Grenz-

linien wiirde man das deuthch sehen, leider aber haben wir fiir solche ja erst ver-

schwindend wenige Nachweise.

Allgemein stellt Nevi. als thermische H5hengrenzen fiir die Macchie ein Januar-

niittel von 5*", fiir den Wald [Fagtis, Ptcea, Ahirs^ Junipertis] eine Julilempr-ratur von

13,2*^ fesL Von der iberischcn llalbinsel nach Italien und der Balkanhalbinsel erfolgt
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t

durchschnittlich eiu Sinken allor Hohengrenzen, naoh Osten und Siiderij also wieder in

Annaherung an groCere Konlinenlalniasscn, ein erneutes Ansleigcn.

VolIkoiTimen losen lassen sich Hohengrenzen-Fragen natiirlich mit Verf.s Methode

durchaus nicht; dazu niussen sie iiberhaupt nichi so absolut, sondern mit den viel all-

gemeineren Areal-Problemen zusanimcn betrachtet werden. Aber einen beachtenswerlen
4

Versuch, darin waiter zu kommcn, lieferl Ycrf, sicher. Auch gibt er fiir zahlreiche

Spezialfragen nutzliche Auskunfte: von alien leitendcn Arten der Mediterranflora findet

man bequem zusammengcstellt, was iiber ihre Ilohengrenze irgendwo mitgeteilt ist.

L. DiELS.

Beguinot, A.: La vegetazione delle Isole Tremiti e dell' isola di Pelagosa.

S.-A. Mem. Soc. ital. Scienz. Ser. 3% torn. XVI, 155—221,

1 Karte, 4o. Rome 1910.
J

Die tremitischen Inseln, unweit des M. Gargano der italienischen Kiisle vorgelagert,

siud kleine Landgcbilde aus Kalkgestein, die eine von der Kultur im allgemcinen noch

wenig beriihrte Vegetation tragcn. Die grGCte, S. Domino, cnthalt Pinus halepensts-

Wald und Macchie; die kleineren sind baumlos, auch ilirc Macchie erscheint reduziert,

vorherrschend gibt cs xerophile Felsen- und Triftgewaclise. Auf don niedrigsten davon,

wie Pianosa, Cretaccio und (dem gleichfalls lierangezogenen) Pelagosa gesellen sich auch

halophile Elemente hinzu. Die aride Natur des Bodens der westlichen Inseln tritt in

der Haufigkeit von Kummerformcn in der Flora hcrvor (»Mikrophytismus€) wahrend

Pelagosa, trotzdem es weniger Niederschlage empfangt — 39 cm statt 60—65 — auf

einer eigentumlichen Humusunterlage gerade verschiedene besonders kraftigc Varietaten

bei manchen Spezies hervorgebracht hat: z. B. Ornithogaluin Visianicum Tomm., eine

Form des narftcm^nse-Typus.

Von den 444 Arten, die Verf. von den studierten Inseln kennt, sind 84 0/o mit

Dalmatien sowohl wie mit dem Garganobezirk gemeinsam. Die iibrigen vertcilen sich

so, wie es die geographiscbe Lage voraussehen laBt: Die Tremiten haben Italiencr

voraus, Pelagosa cinige Dalmatiner (z, B. Convolvulus cneorum, Ccntaiirea ragimna).

Fur die Annahme einer jiingeren Landverblndung quer liber die Adria findet Verf. in

diesen Inselfloren keine Argumente. Sie sind in ihrem ganzcn Wesen allerdings auch

nicht dazu angetan, in dieser Hinsicht bessere Ausbeute erwarten zu lassen; die Frage

mu6 auf breiterer Basis erortert werden.

Wer sich fiir die Flora der Tremiten und von Pelagosa im speziellen interessiert,

findet in Beguinots Schrift sehr ausfuhrliche Literaturangaben, eine rubrizierte Liste dor

vorkommenden Arlen mit mancherlei Bemerkungen zu den kritischen Formenkreisen

und besonders genaue Angaben Qber die Endemiten und Seltenheiten des Studiengebietes.

L. DiELS.

Standley, PaulC: The Type Localities of Plants first described from

New Mexico. A Bibliography of New Mexican Botany. Contributions

from the United States National Herbarium XIII. pt. 6. — Washington

1910, p. 143—246.

Die fur die deskriptive Systematik der nordamerikanischen Flora wertvolle Arbeit

gibt die vollstandige Bibliographic der Floristik von Neumexiko und bringt eine grundliche

Untersuchung aller von dort zuerst beschriebenen Pflanzen. Es werden diese Spezies

(r.90!) aufgezahlt und bei jeder der Originalstandort nebst dem »typischen€ Exemplar

angefuhrt. Umgekehrt sind auch die in Betracht kommenden Lokalitaten registriert, ihrer

y^age nach beschrieben und mit Listen der von jeder stamnjenden »Typcn< versehcn.

Pndlich findet man die in Neumexiko tatig gewesenen Sammler mit ihren Reiserouten zur
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Liloralmbericlit. — ]\. B. Oliver. jg

sammengestellt, eUva so wie os Urban im SchluCbaiid dor Flora l)ra:>ilicnsis dtircligo-
fuhrt hat. Aui einer detaillierlen Karle des Staals ist jcde >Typc localifyc sehr klar
herausgehoben. — Wie viel Irrtumer, Unklarheiten und Zweifel wurden verschwindcn,
wenn wir von alien Landern seiche Arbeiten liatten! L. DitLs.

Oliver, Reginald B. : Vegetation of the Keriuadec Islands, — S.-A.

Transact. New Zealand Instit. XLII. (<909). — Wellington 1910

p. H8— 175, p]. XII—XXIII.
Die Arbeit ist ein hubscher Beitrag zur Pnanzongeognijihic dcs neiiseelandiscben

Gebietcs, ganz irn Sinne von Cockavne voibercilet und ausgefiihrt. Vcrf. hielt sicb

9 Monate auf den Kertnadec-hiseln auf, welche mit Lord Howe und Norfolk jene nord-

hchen Satelliden Neuseelands ausmachen, die als Typen ftlterer ccht insularer Florcn

bereits mehrfach erortert wurden. Die Kermadec-Gruppc gill fur die jiingste von den

dreien, ihre Flora ist weuigcr cndcmifenreich (endenj. -11 o/^ gegen iO bczw. 25% auf

Norfolk bezw. Lord Howe) und stark heterogen: 114 Arten, 88 Gatlungcn, 42 Familicn.

Merf. nimmt an, sie babe ihre Pflanzen hauptsacblich von Neusceland, doch auch von
Norfolk und Polynesien iiber das Meer hin erhallen. Norfolk und Lord Howe sci^n schon

fruher besiedelt worden von jener Landbriicke ber, die von Neukaledonien sich siidwarls

gegen Neuseeland bin ausstreckte. Ob sich dies so verhallen baben kann, Llcibe bie

dahingestellt. Das fcuclitwarme Klinm (Regen iiber 200 cm, Mittel(empera(ur ubcr is

Minimum 8") bedin^t Vorborrscbaft des Waldcs. Slandurllicbe Furmatioiien an Fels und

auf Sumpfboden sind ibm gegeniiber sparsam vertretcn. Die Vegetation der Sirand-

felsen ist ziemlich ubiquistisch, scblieCt aber beroi(s eine Coprosma Hub.) ein. Auf

Strandkies walten schon neuseelandische Formen {Mariscus uudufaius^ Scirpus nodosus

vor. An Hangen, die zuni Meer sich w^enden, hcrrscbt Myoporum laciiim in dicblcm

knorrigem Gebusch; die Stiirme lasson alles daran vertrockncn, was sicb iiber das

allgemeine Laubniveau hervorwagt.

Der Wald ist iloristisch so zusammengesetzt, daB er weder auf Norfolk noch Neu-

seeland genau seines gleichen findet. Die kliuiatische Uberlegenbeit gegenuber Neusee-

land verrat sich in gr^Berer Hobe bei Pllanzenj die beidcn gemoinsam sind (z. B.

GorynocarpUs, die hier 20 m hoch wird), oder iro gef5rderten Fb'icbenmaC ibres Laubes,

wie bei Maeroptper und Mdicopc [Rut.].

Deutlich zeigt der Wald sich gegliedcrt in einen unteren trockncn und einen

hohcren feuchten. Wenn trotz der bedeutenden Niederscblagsmenge solcher Unterschicd

sich so deutlich auspragt, so tragt dazu namentlich auch die groBe Durchlassigkcit des

Bodens bei. Im trockneren Walde der unteren Zonen beherrscht 3/i?^ro5t(/€ro5 rillosa
^

mit ihrem diisteren Dunkelgrim das Waldbild volikommen. Ihre Baume sind da 15—20 m
hoch seltener' erreichen CoiTftiocarpus^ Myoporum laetum und Mdkytiis rarniflorus

(Viol.) die gleiche Hohe. Ein niedrigeres Stockwerk daruntcr bilden 6— 10 m bohe

Individuen dieser Baume, sowie Exeroplare von Cyaihca Milnci, Cmiaria^ Rhopalusfylis

Baueri (Palm.) und Rapaiira Kermackceiist^ (Myrsin.). Das Laub der cbarakteristisclien

Bapanea neigt dcm RoUblatttypus zu, die Fame des Unterwuchses haben meistens

lederige Wedelj Epiphyten Ireten wenig hervor. An mancbcn Stellen ist der frockon^

Waldboden ganz kahl; nur wo es licht ist, kann der Unfcrwuchs kraftig worden [Pfrru

comans 2 m boch, u. a,). — Obeibalb von 300 m im Durcbsclmitt worden Nebcl

haufiger, die Bewasscrung wobi reicber und gleichmaBiger. Dcm cntspricht ein Wandel

im Bild der Vegetation: es beginnt Verf.s feuchter Wald. Nur einc Slufe von

Baumen, etwa 10 m hoch, stellt er dar, keine Art kann als maCgebcnil vor den Go-

nossen genannt werden. Mefrosideros rillom kommt nocb vor, aber nirgrnds mebr b^-

herrschend; sie hat hier niedergedruckte Stamnie, die aufwarfs zablreiche starke Asfc

un(^ nrich unten vielo Advenlivwurzcln cnlsenden. An in;mrben Orten be^^firamt ein
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zarlef Baumfarn, Oyathea Kermadecensis, die Szenc, er wird liber lorahoch und kann

alle bcnachbarten Baume iiberragen. Alles ist auf die groiSerc Feucbtigkcit gestimmt.

Ein Drittel aller Arfen leben epiphytisch, das Laub dcr Erdfarne ist weicher, Polypodia-

ceen und Moose bekleiden iiberall Astwerk und Stanime, selbst glatte Baume wie die

Palme sind dicht damit bewachsen, auch dunkle Stellen des Waldbodens tragen noch

dichlen Wuchs: alles in allem ein schr ahnlicher Gegensalz, wie er auch fiir die Nord-

insel Ncuseelands, allerdings mit groCeren Elevations-Intervallen, Geltung besitzt.

Kleine Strecken dcr Walddecke hat die Ankunft des Menschen und die Einfiihrung

dcr Ziege verandert. Ageratiim conyxoidcs^ Y2—2 m hohcs Stcnotaphrum glabrum

(Gram.),kurzgeschorene Triften von Polypogon monspeliensis haben sich ilirer bemachiigt.

Aber jeder der drei Bestande ist schon bedroht von Andringlingen des Waldes; nnt

ihrem Schatten werden sie die Fromden sicher vernichlen und bald den Wald wieder
r

in seine alten Rcchte einsetzen. L. DiELS.

Skottsberg, C. : Pflanzenphysiognomische Beobachtvingen aus dem Feuer-

lande. — Wiss. Ergebn. Schwed. Sudpolar-Exped. 1901—1903 unter

Leitung von Dr. Otto Nordensjold, Bd. IV, Lief. 9. Stockholm

1909, 40, 63 S., 3 Taf., \ Karte.

Stiidien liber das Pflanzenleben der Falklandsinseln. — Ebendort

L. D1EL8.

Senn, Q. : Die Knollen von Polypodium Brunei Werckle. — Verh. Naturf.

Ges. Has. XXI. (1910) 115—125.
Die vom Autor untersuchlen Polypodium-Knollen stimmen fast vollig nail den

seinerzeit von Ule fiir Polypodium hifrons Hook, beschriebenen iiberein. — Verf. schil-

derl den Bau dieser Knollen eingeliend^ sowohl im auCeren als auch im inneren Aufbau

>-
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Bd. IV, Lief. 10. Stockholm 1909, 4^, 58 S.

Man findet in diesen beiden Abhandlungcn eine groBere Anzahl formationsfloris-

lischer Aufnahmen aus den neuerdings ja oft behandelten subantarktischen Teilen von

Amerika.

In der Auffassung des Feuerlands ergeben sich einige DiCferenzpunkte gegeniiber

DusEN bzw. Alboff (vgl. Bot. Jahrb. XXXIII (1904) Lit. 28—38). Die von Dusen als

Nothofagm antarctica bezeichnete Leitart des laubwechselnden Waldes erklart Verf. fiir

K pumilio und bezweifelt, daC N. antarctica iiberhaupt bei Meereshohe vorkommt.

Gegen Alboff betont er starker die floristische Selbstandigkeit der Alpenzone im Feuer-

land, die oberhalb von 600 m zum Ausdruck gelange.

Die Studien uher die Falklands-Inseln fugen der Arbeit von S. Birger in

Bot. Jahrb. XXXIX (1906) 275—305 einige Erganzungen zu. Fur die Waldlosigkeit

komraen neben den heftigen Winden die Unsicherheit der Schneebedeckung und auch

edaphische Ursachen in Betracht. Ebenso sieht Skottsberg fur die feinere Gliederung

der »Heidec die Bodenbeschaffenheit als wichtig an: auf den Flachen grOberen Materiales

wiegt Empetrum ruhrmn vor, auf feineren Boden dagegen Cortaderia pilosa. Fiir die

Genese der Flora mu6 die neue Anschauung der Gcologen beachtet werden, die eine

Vereisung der Falklands-Inseln leugnen, so daB vom Priiglazial her eine zusammen-

hangende Entwicklung stattgefunden hatte. Verf. gruppiert zuletzt die 132 GefaB-

pflanzen der Inseln nach geographischen Gesichtspunkten und berechnet die Prozente

der einzelnen Kategorien. Am stiirksten ist die Klasse der »magellanischen Steppen- |

pflanzenc vertreten, schwach die der feuerlandischen Waldpflanzen und Alpengewachse, ^

schwach auch die endemische Quote. Hooker kannte 27 Endemiten; davon sind jetzt

nur noch 10 iibrig: alle anderen haben sich auch driiben auf dem Festlande gefunden.

^ *T
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und verbreitet sich dann iiber die Ansichten der einzelnen Autoron betreiTs dcr Nalur
dieser Knollcn. Gegen die Behauptung von E. Ule, daC man cs hier niit Blaliuiiibil-

dungen zu tun hatte, spricht die Wurzelbildung ubor die Gesaiijloberflfiche. Es sind
diese Gebilde anzusehen a!s StengeJumbildungen, wie dies schon fruher fur Nephrokpis
tuberosa von Goebel angenommcn wurde. GroCe Ahnlicbkeit hesteht zwischen den hier
geschilderten Knollen und denen d^r Myrmecodia-Xriex\\ allerdings tritt be\ Polypodium
keine Korkbildung auf. Biologisch sind diese unigewandellen Stengelleile ebenso als

Regenwasserreservoire anzusprechon wie die Knollon dcr Myrmccodia-Spczics. Erst in

sekundarer Hinsicht konnen diese Gebilde als Ticrwobnungen angesehcn werden.

Reno Mcschlkr.

Beauverd. G.: Contribution a Tetude des Compos^es. — IH. Le genre

CicerUta. — Bull. See, Bot. Geneve XL. (1010) 99—147.
t)er Autor hat sich eingehend mit der Systemafik der Gattung Mulgedium und

der benachbarten Genera beschaftigt. Er hat gefundcn, daC der Name Mtdgeduwi dem
fruiier gegebenen Namen Cicei'hita zu weichen hat. Was die Verwandtschaft gegenuber
den anderen Gattungen betrifTt, kann diese durch folgcnden Schliissel ausgedruckt werden:

I. AuCere Reihe der Pappusborsten der inneren gleich lang.

A. AuGere Pappusborsten gegliedert Laduca
B. Innere Pappusborsten ungegliedort Sorwkus

IF. AuBere Reihe der Pappusborsten viol kleiner als die innere .... Ctccrbifa.

Morphologisch bietet die Arbeit nicbts Neucs. Im zweiten Hauplteil der Abhandlun

ist eine Aufzahlung der Arten gegeben. Reno MrscHLEn.

Ramann, E. : Bodenkunde. — Drilte unigearbeilele und verbesserte Auf-

lage, 619 S. 8^, mil 63 Textabbildungen und 2 Tafeln, — Berlin

(Jul. Springer). ,// 16.— ,
geb. Jl 17.40.

Die zweite Auflage (1905; dieses fur den Pflanzcngoographen unentbehrlicben Wcrkes

wurde in Band 36 unserer Zeitschrift, Literaturbericbt S. 23, 24, eingehend besprochen.

Es soil daher hier nur auf das Wichtigste^ was in der dritfen Auflage hinzugekomnien

ist, hingewiesen werden. Die Lehre von den VerwitterungsvorgangeUj den Umsetzungen

im Boden und der Bodenabsorption hat der Verf. entsprechend den Fortschritten der

physikalischen Chemie umgearbeitet. Fur uns ist von besonderem Interesse das Kapitel

iiber Humus und Humusbildung, in welcheni auch eine Ubersicht des Humusvorkomnjens

der gemaCigten Zone gegeben wird. Verf. ist hierbei zu der Erkenntnis gekommen,

daB in Zukunft mehr als bisher die Pflanzenarlen, aus denen der Humus gcbildet wurde,
r t

zu beriicksichtigen sind, ein Grund raehr, an landwirtschafllichen und forstlichen An-

stalten der speziellen Pflanzenkunde die notige Beachtung zu schenken. Ein langerer

Abschnitt ist der Biologic des Bodens gewidmet. In diesem werden besprochen die Pilze

des Bodens, die Algen der Boden, die Einwirkung der hoheren Pflanzen auf den Boden,

der EinfluC der Tiere und die Beeinflussung durch den Menscben bei landwirtschaft-

Hcher Ausnutzunir. Die Einwirkung der hoheren Pflanzen auf den Boden erweist sich

( r

O

iw. t-fiK. ^1*4 ...^^^x.Q

von Bedeutung fur die Luftbewegung im Boden, fiir die Bodenfcmperatur und fur die

Wasserfuhrung; aber neben den alien Pflanzendecken gemeinsamen Einwirkungen auf

den Boden sind noch die bestimniten Pflanzenarlen und Pflanzcngcmeinschaflcn eigen-

tiimlichen zu untcrscheiden, welche zu charakleristiscben Umbildungcn des Bodens fuhren

konnen, Als allgemein gellende Tatsache ist festzuhallen, daC man im Optimum ihrer

Verbreitung die einzelnen Pflanzen auf Bodenarten iindet, von denen sie unter ibnon

weniger gunstigen Verhaltnissen von anderen Arten verdningt werden. Dahor werden

viele Pflanzen im Grenzgebiet ihres Vorkommens bodenstet. wahrend sie es im Haupt-

areal nicht sind. Der Verf. weist darauf bin, wie liickenhaft noch selbst fur die land-
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wirtschaftlicli gebauten Arten diese Richlung dor Biologic ist und wioviel noch fiir die

wild wachsenden Arten zu erforschen ist. Dazu gehort aber, daC unsere jungen Bota-

niker intensiver, als es bis jetzt der Fall ist, sich mit dem Studium cinzelner engeror

Gebiete befassen und namentlich auch den kryptogamischen Begleitpdanzen der herr-'

schenden Arten Beachtung schcnken (Ref.).

Der Einteilung der Boden liegt, wic in der letzten Auflage, die Gliederung in klima-

tische Provinzen zugrunde; jedoch gibt der Verf. auch eine andere Einteilung nach den
t*

physikalischen Eigenschaften der Boden. Zum SchluB werden in einer Ubersicht der

Bodenarten Europas reine Bodengebiete, der EinfluB der Eiszeit und der Kampf der

PflanzenformatJonen geschildert. E.

Liviska^ J. : Uber die Vegetation an der Kiiste des Bottnischen Meer-

busens zwischen Tornio und Kokkola. — S.-A. aus Fennia 27 (1908).

209 S., mit 4 Karten, 2 Kartchenbluttern u. 2 Lichtdrucken.

Die Abhandlung ist eine Fortsetzung der friihercn Arbeit des Verf.: >Uber die

Kustenbildungen des Bottnischen Meerbusens zwischen Tornio und Kokkola* (Fennia 23

j^siehe Ref. in Bot. Jahrb. XXXHI. p. 6]) und bezweckt, 3>auI3er der Darstellung der For-

men der Pflanzendecke und der des Auftretens der einzolnen Pflanzcn, eine Schildcrung

der verschiedenen Kiistenstriche bezuglich ibrcr Vegetation zu geben«. Hierbci werden

zum Tell auch Kryptogamen beriicksichtigt.

Die hauptsachlichsten topographischen Gebilde sind Felsen, Gerolle, Sandfelder,

Wiesen. Wahrend die eigentliche Spezialpflanze der Fclsen das Sechim felephium ist,

bilden den Hauptpflanzenwuchs der anderen Kiistenformationen Graser und grasartige

Gewachse. Es befinden sich darunter eine ganze Reihe unserer deutschen Flora fremder
* ^

Arten. wic Aira bottnica^ Carex aqtmtilis, C maritivia^ C. salina, C. norvegtca^

C. glareosa.

Nach einer eingehenden Detailschilderung der einzelnen Kiistenparticn (p. 9—127)

erfolgt eine eingehende Ubersicht iiber die Vogetationsdecko in ihren JJauptzugen. Eine

Karte der ganzen Kiistenstrecke (etwa \ : 200 000) gibt die Verteilung der Formationen

wieder. Das bei weitem groCte Interesse ziehen die Wiesenufer auf sich. Die eigent-

lichen Vegelationsbildner der auCersten Wiesenzone sind stets Scirpus pnhistris und

uniglumis. Es folgt meist ein Gurtel von Agrostis alba, daran scldieCen sich Carex-

Bestiinde an, deren Leitart je nach der Unterlage (Ton, Lehm, Kies usw.) und der

Feuchtigkeit verschieden ist. Die letzteren beiden sind iiberhaupt neben den Schwan-

kungen im Salzgehalt des Bodens die wichtigsten der auf das Vorkommen der Pflanzen

einwirkenden natiirlichen Hauptfaktoren. Wichtigc Rollen spielen auch die Wirkungen

des Eises und des Wellenschlages und die alJgemeine Verbreitung der Arten. Sebr

bestimmend auf die Ausbildung der Formationen ist ferner die Tatigkeit des Menschen,

der u. a. durch die rcgelmaBige Mahd den Ubergang der Wiesen in Gestrauchboden

verhindert. Dieser kunstlichen Yeranderung der Pflanzendecke steht eine natiirliche

gegenuber, die mit der Landbildung im engsten Zusammenhange steht. Die Landhebung

an der Kuste des Bottnischen Meerbusens und der Sedimcnttransport der Flusse und
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Bache lassen an der Kuste das Land sfandig anwachsen. Dadurch rucken die einzelnen -4

Vegetationsgurtel allmahlich seewarts weiter vor und tauschen ihre Platze aus. Land-

bildung durch die Vegetation findet selbst in seiohten Buchten in ganz geringem MaGe

statt. Auf mehreren Karten ist die Veranderung, die die Kustenhnie im Laufe der

letzten Jahrzehnte erfahren hat, dargestellt.

Ein kurzeres Kapitel behandelt die Physiognomic der Pflanzendecke und beschaftigt

sicK mit den Bezieliungen zwischen den bestandbildenden und den weniger vorherrschen- .

den Pflanzen Es wird mit Recht betont, daB die Angabe Icdiglich der Hauptbestand-

bildner noch kein ersch5pfendes Bild der Pflanzendecke zu geben vermag. Den SchluC
1

_>
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der interessanten Abhandlung bildet eine Zusammcnstellung der P/Ianzen derKiisfe mil
Angaben iiber Yorkommen und Verbreilung. F. Tessendobf.

Merrill, E. D.: The malayan, australasian and polj-nesian elcmenls in the

Philippine Flora. — Ann. d. Jard. Bot. Buitenzorg 2. ser., Suppl. 111.

i (1909) 277—306.

Aus den Feststellungen des YerL geht licrvor, daB man in der Flora der Philip-

pinen neben den Endcmismen noch ein malayisches, chinesischcs, polyncsisches, auslra-

lisches und ein vom Himalaya stammendes Florenclemcnt zu unterscheiden liat. Was
zunachst die Endeniismen anbelangt, so ist dcrcn Zalil eine zicuiJich Jiohe und maclit

etwa 41O/0 der Gesamtflora aus. Nicht weniger als 26 Gattungen sind vullig endemiscb.

Von den einzelnen FanDilien zeichnen sich durch einen bolicn Gehall an Endomismen
aus die Scilamineae^ von deren 68 Spezies 46 endemiscb sind, weiter die Connaracear
mit 17 Arten, darunter 15 endemiscben, ferner von Gattungcn Ji'//^r/ww mil 46 Arlen,

darunter 32 endemiscben, Loranthus mit 4 3 Arlen, darunter 36 endemiscben, Symplocos

mit 21 Arten, darunter 19 endemiscben, Pandanus mit 24 Arlen, davon 22 endemiscb.

Qiiereus mit 17 Arten, davon 13 endemiscb, Garcinia mit 17 Arlen, davon \± endemiscb

und Cleistanthus rait 14 Arten, davon \± endemiscb. Von Frcycinetia kommen 24 Arten

vor, die samUicb endemiscb sind; das gleicbe gilt aucb fiir die 16 auf der InseJgruppe

vorkommenden Rhododendron- kvien. Allerdings ist dieser auffalbg bobe Gebalt an En-

demismen wobl zum Teil auf den etwas engen Artbegriff des Verf. zuriickzufuhren. Relaliv

arm an Endemismen sind die Oramineac und Cypcraceae^ bei denen das endemische

Element nur etwa 20%, event, nocb weniger ausmacb(.

Was die Beziehungen zu den Nacbbargebielen betrifft, so ist die floristiscbe

Verwandtschaft mit Java, Borneo, Sumatra und der malaviscben Halbinsel eine ziembcb

geringe, wabrend erhebbch nabere Beziebungen zu der Vegetation von Celebes und

weiter aucb zu der von Neu-Guinea berrschen. Auffallcnd ist das Hervortrelen des

australiscben Florenelementes. Verf. sucbt dasselbe dauiit zu erklaren, daC or fur die?e

austrabscben Typen in friiberen Perioden eine wcilerc Verbreilung uber das ganze

Inselgebiet zwiscben Austraben und den Philippinen annimrat, die fiir die ilebrzabl

der Arten spater wieder erbeblicb eingescbrankt wurde. Verschiedene dieser Arten

haben sicb nocb iiber die Phibppinen hinweg bis nach Sudchina unci Japan verbreiten

konnen und crklaren so die Beziebungen, die gegenwarlig zwiscben der Flora der Phi-

lippinen und der Vegetation dieser Gebiete bestebcn. Eine relaliv hobe VerwandtschaR

zeigt die Flora der Philippinen, besonders die des nordbcben Luzon, auch nocb zu der

des Himalaya; indes wird dieses Tbema in der vorliegenden Abhandlung nur geslreift

und die genauere Darstellung einer spateren Publikation uberlassen. K. Krausk.

Preusfl, H.: Die Vegetationsverhaltnisse der westpreuBischen Ostseekuste.

S.-A. aus dem 33. Ber. des WeslpreuB. Bot.-Zool. Vereins (1910).

119 S., mit 1 Karte u. 20 Abb. im Text.

Der Verf, bat das Gebiet fast zehn Jahre bindurcb eingebeud beobacblcl. Er legt

die floristiscben und okologischen Ergebnisse seiner Untcrsuchungen dar, wobei er in

dankenswerter Weise aucb die Kryptogamen berucksichtigt.
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Pflanzengeograpbisch laBt sicb die westpreuCische Kuste in drei Bezirkc glicdern,

denen der westbcbe durcb das Auftreten nordatlantiscber Arlen (z. B. PHularta

glohulifera, Spargamum affine, Potamogefon polygomfolms, Carex punctata), der mitt-

lere durcb das Vorbandensein von Elcmenten der Weicbseltalflora % B. i?u^^ w^''^"

nims, Silene taiarica, Artemisia seoparia), der 6sllicbe, d. i. der Dunensaum der

Nehrungen, durch das Vorkommen einiger Cstlichen marincn Psammophylen (z. B. Cori-

spermum i7itermedium, Linaria odora, Tragopogon fkfccosiis) gekennzeichnet isL

c^
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Den Kern der Arbeit bildet die Schilderung der Formationen. Salzwiesen finden

sich weniger hauflg als an der westlichen Ostseekiiste. In der Sandstrandflora sind

marine Halophyten und marine Psammopliyten zu unterscheiden. Letztere bildea den

Vprtrupp der Xerophytenvereine, die mit besonderer Sorgfalt bebandelt wird. Hier wird

auch auf die Versuche eingegangen, durch Anpflanzungen dem Wandern der Dtineu zu

begegnen. Mesophytenvercine trelen in der Flora der Steilkiisten und der Miscbwalder

auf. Heidemoore sind hauptsacblich im Weslen ausgebildet und erreichen ibre lypischste

Ausbildung in dem bekannten Bielawa-Moor im Krcise Putzig.

Ein systematisches Vcrzeichnis mit 1022 Arten bildet den AbscbluC der Arbeit.

Als neue Burger der Provinz seien u. a. genannt: Jxammciihis Baudotii, Ruhus Koehleri^

Lonicera periclymemim. F. Tessendorf.

Martelli, U. : Nuove specie di Freyciiietia, — Webbialll. (1910) 167— 18fi.

Verf. beschreibt in der vorliegenden Arbeit 25 neue Freycinetia'Avien, zum groCten

K. Krause.

Mexiko (1909). 29 S.,

Teil aus Borneo, Neu-Guinea und Neu-Kaledonien stammend.

Trelease, W., imd Ludewig, H. J.: El Zapupe.

11 Tafeln,

Die Arbeit bringt in ihrem ersten Teil eine kurze Zusammenstellung verschiedener

fiir die Gewinnung von Gespinstfasern wichtiger mexikanischer ^l^az'C-Arten, die in Mexiko

unter dem Eingeborenennamen >zapupe« zusammengefaCt werden. Es handelt sich be-

A, Endlichiana ^ A. ahoriginum^ A, Deweyana tind A.

Lespinassei. Der zweite Teil enthalt einige Angaben iiber die Kultur der genannten

Arten, Eine ganze Reihe nach Photographien angefertigter Abbildungen veranschaulichen

*escens
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die einzelnen Pflanzen noch deutlicher. K. Krause.
W

Beecari, O.: New or little-known Philippine Palms. — Leaflets of Phi-

lippine Botany 11. n. 36 (1909) 639—650.
Palme australasiche, Nuove o Poco Note. — Webbia lU. (1910) 131

- ir ^-
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165, Fig. 1 6.

Glaxiovia Treubiana, nouvelle espece de Cocoin^e, avec observations

sur le genre Cocos. — Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 2. ser., suppl. IH-

(1910) 791—806, mit \ Tafel.

The Palms of the Batanes and Babuyanes Islands. — Philippine Journ.

of Sc. III. (1908) 339—342.
Le Palme del genere *Eaj)hia

137—170, Taf. I—IV.

Studio monografico del genere

130, Taf. L

« AftTicoltura coloniale IV. (1910)

» ta* Webbialll. (1910)37

Wahrend die ersten drei Arbeiten die Beschreibungen einer ganzen Anzahl neuer

Palraenspezies sowie kritische Bemerkungen iiber einige bisher nur unvollkommen be-

kannte Arten enthalten, bringt die vierte Abhandlung eine kurze Ubcrsicht iiber die

Palmen der Batanes- und Babuyanes-Inseln, aus der hervorgeht, daC auf den genannten

Inseln nur funf Palmengatlungen mit im ganzen zehn Arten vorkommen. Die letzten

beiden Arbeiten beschaftigen. sich mit der Gattung liaphia , und wahrend in der ersten

von beiden mehr die Kultur sowie die wirtschaftliche Bedeutung dieser wichtigen Palmen-

gattung beriicksiclitigt wird, enthalt die letztere eine ausgezeichnote monographische
Darstellung, die eingeleitet wird durch einen Bestimmungsschlussel und dann eine sehr

ausfiihrliche Schilderung der verschiedenen Arten bringt. Es werden im ganzen 20 Arten

- .4'
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ttnterschieden, von den fiir jedc eine genaue Literalurubersiclil, eingehendo Beschreibung
sowie ausfuhrliche Angaben ubcr Vorkommcn und Verbreitung gcgebcn werden. Einige
Textabbildungen dienon noch weiter dazu, die charnkteristischen UnltTschiede bcsondcri

I
/ zwischen nahe verwandten Arten zu erJaulern. K. Kkause.

Lamson-ScriWner, P., and Merrill, E. D.: The Grasses of Alaska.

Contrib. from the U. S. iNat.-Museum XIII. (1910) 47—91, t. 15, 16.

Die Arbeit bringt eine systematische Aufzablung aller bisber aus Alaska bekanni
gewordenen Graser. Es werden im gan/en 104 verschiedene Arlon und K% Uniorartcn

behandelt, die sich auf 27 Gattungen verteilen. Von den einzolnm nrupprn sind die

Phalaridcac nur durch eine Gattung, Sarastaiw, verlreten; von den Ayrostidcar konimen
9 Gattungen vor, Stipa, Phlcum, Alopcciirus, Phippsiay Ardayrostis, Cinna, Agrostis,

Podagrostis und Calamagrostis; von den Avencac 3 Gattungen, Dcachaynpsia. Trisdum
und Avena; von den Chlof^ideae nur Bechuamiia, Sehr reich entwickelt sind die

Festuceae mit 10 Gattungen, Catahrosa, Mclica, Dadylis, Poa, Colpodvnv, hupoj^tia,

Panicularia^ Pitccinellia^ Festuca und Bromns^ wahrend von don Hordrac cndlich

nordcuvi und Elymiis, auftreten. Die artenreichslo Gattung

ist Poa, von der 18 Spezies angefiihrt werden, darunter vcrschiedcne bisher noch nicht

beschriebenc. Die iibrigen Gattungen werden meist nur durch eine oder wenige Arten

reprasentiert. K. Kracse.

^rum

I
Fink, B.: The Lichens of Minnesota. — Contrib. from the U. S, Nat.-

Museum XIV. (1910) 1—251, mit 51 Tafeln und 18 Textfiguren.

Verf. bat in jahreiangen, eingehenden Studien die Flechtenflora von Minnesota

erforscht und verOffentlicht nun in der vorliegenden, umfangreichen Arbeit die Ergeb-

^ nisse seines FleiCes. Er beginnt mit einer kurzen Darstellung der allgemeinen, vegeta-

I

tiven und generativen Verhaltnisse der Flechten, ihrer Lebensweise, ibres Vork(»mmens

I
^^ der Natur sdwie ihres eventuellen Nutzens oder Schadens. Der Hauptteil seines

I Werkes umfaCt die systematische Aufzahlung der cinzelnen Arten, die sich auf etwa

70 verschiedene Gattungen verteilen. Die ganze Darstellung ist recht ausfubrhch; jeder
_

,
T

Gattung ist ein Bestimmungsschliis^^I fiir die Arten beigegeben und jedc Art wird genau

beschrieben und in ihrer Verbreitung in Minnesota wie auch in ihrem sonstigen Vor-

konimen festgestellt. Eine sehr wertvoUe Beigabe des Buches stellen die zahlreichen,

meist nach Photographien ausgefiihrten Habitusbildor dar, die an Scharfe und Klarheit

der Ausfuhrung nichts zu wiinschen lassen. K. Krause.

Porsch, O. : Neuere Untersuchungen liber die Insektenanlockungsmittel der

Orchideenblute. — Mitteil. d. naturw. Ver. f. Steiermark XLV. (1908)

346—370, mit 12 Fig. im Text.

Angeregt durch die Tatsache, daB sich bci vielen Orchideen trotz auffallender

Farbung der Bluten, starker Geruchsentwicklung sowie anderer entomophiler Anpassungs-

merkmale keine Nektarabsonderung findet, geht Verf. naher auf die sonstigen Insekten-

anlockungsmittel innerhalb dieser Familie ein. Er untcrscheidet vier verschiedene Honig-

ersatzmittel: f. PoUenimitation, 2. Biufenwachs, 3. Futterhaare, 4. Futtergewebe. Die

beiden ersten Bildungen sind schon von anderen Autorcn untersucht und beschrieben

worden, die letzteren werden dagegen in der vorliegenden Arbeit zum ersten Mai ein-
/ 9

r

gehender behandelt. Was zunichst die Futterhaare betrifit, so vcrsteht der Verf.

darunter ein- bis mehrzellige, gewdhnlich keulen- oder schlauchformigc Gebilde, die im

fertigen Zustande reichliche Mengen von EiweiB - und Fettsubstanz <;nthalten und

zweifellos den Zweck haben, Insekten, die die Bluten besuchen, als Nahrung zu dienen-

Botanische Jahrbticher. XLV. Bd. (4)
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schicdensten Familien. K. Khause.

Cook, O. P. : Relationships of the Ivory Palms. — Contrib. from the U. S.

Nat.-Museum XIIL (1910) 153—141, mit 3 Textfig.

Verf. behandelt kurz die charakterislischen Unterschiede der Gattungen Phytelephas,

Manicaria K. Krause.

Bertrand, P.: Ijltudes sur la fronde des Zygopterid6es. — Lille, 1909,

286 S., 16 Tafeln mit 114 Figuran.

Verf. beschreibt zunachst die anatomischen Verhaltnisse von Stauropteris oldhamia

und

iihr

Einteilung dieser Familie. Zum SchluC behandelt er die verwandtschaftlichen Be-

ziehungen der Zygopterideen zu anderen fossilen Pflanzengruppen, besonders die zu den

Gjcadofilices. Eine sehr wichtige Beigabe slellen die in groBem MaCstabe ausgefiihrten

anatomischen in

Weise
Q K. Khause.

t

i

Interessant ist der Bau der einzelnen Haare; dieselben sind so beschaffen, daB ihr I

oberer Tell sehr diinn, ihre Basis dagegen sehr dickwandig ist, so daB die oberen,

besonders nahrstoffreichen Teile von den Insekten leicht losgelost werden konnen,

wahrend der HaarfuB stehen bleibt und das darunter liegendc Gewebe auch weiter

gegen Verlelzungen schutzt.

Am eingehendsten wird vom Verf. das sog. Futtergewebc besprothen, das sich als

haufigstes und verbreitetstes Honigersatzmitte] bei Orchideen vorfindet. Verf. versteht

darunter alle Gewebekomplexe einer Bliite, die ihrer histologischen und chcmischen Be-

schaffenheit wie ihrer Lage nach als typische Insektenlockspeise anzusehen sind. In

ihrer auCeren Form sind die Futtergewebe bei den einzelnen Gattungen sehr verschieden.

Am haufigsten erscheinen sie in Gestalt langlicher, ellipsoidischer bis kugeliger Schwielen,

als verschieden gestaltete Buckel, Warzen usw. Ihre anatomischc Untersuchung ergibt,

daB sie, wenigstens in ihren oberen Tcilen, fast stets aus sehr diinnwandigen Zellen

bestehen, die reichhche Mengen von Fettkorpern, EiweiB und bisweilen auch Zucker

enthalten. Beachtenswert ist, daB die Futtergewebe ebenso wie auch die Futterhaare

in den Bliiten selbst so gelagert sind, daB die Insekten beim Abfressen entweder direkt

oder indirekt die Fremdbestaubung bewirken mussen.

Was die Verbreitung der geschilderten Honigersatzmittel betrifft, so glaubt Verf.

bei dem einheitiichen Bllitenbau vieler artenreichen Gattungen, bei denen solche Bil-

dungen beobachtet sind, wie Maxillarta, Stanhopca^ Oncidium u. a., annehmen zu

konnen, daB wohl weit iiber 1000 Orchideen- Arten an Stelle dor Ilonigabsonderung

derartige Ersatzeinrichtungen besitzen, und daB weitere Einzeluntersuchungen nicht nur

eine noch groBere Verbreitung derselben, sondern auch eine ganze Anzahl ahnlicher

zweckmaBiger Anpassungen ergeben werden. K. Krause.

Huber, J,: Boletim de Museu Goeldi (Museu Paraense) de Historia Na-

tural e Etnographia Bd. VL Para, 1910, 267 S.

Aus dem Inhalte des vorhegenden Bandes ware zunachst hinzuweisen auf eine

Arbeit von J. Huber, in der er einen eigenartigen Fall von Blattpolymorphismus der

bekannlen Lauracee Persea gratissima Gaertn. beschreibt und abbildet, sowie auf eine

zweite pflanzengeographische, ausfiihrliche Abhandlung desselben Autors, betitelt >Mattas

e madeiras amazonicas«. AuBerdem enthalt das Buch die Beschreibungen einer ganzen

Anzahl neuer, aus dem Gebiet des Amazonenstromes stammender Arten aus den ver-
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Sperlich, A.; Untersuchungen an Blattgelenken I. Jena (Gustav Fischer]

eiRen

1910. 108 S., 7 Tafeln u. 7 Textfiguren. Einzelpreis uT 8.

Verf. berucksichtigt bei seinen Untersuchungen fast ausschlieClich die Blatt^elenke
der Menispermacecn, wahrend cr auf die Verireter anderer Familien nur vereinzolt und nur
zum Vcrgleiche eingeht. Er bescliaftigt sich zuerst niit der Aforphologie, Anatomic und Knt-
wicklungsgeschichle der Menisperraaceenblalfpolster und behandelt dann in eincm be-
sonderen Kapitel die darin auftrelenden Slereiden, die sich durch ibre charakterisUscbc
Form und Vertcilung als ganz spczifische Bestand(,eile der Bcwcgungsorgane
und ncbon der Erhaltung der Querschnill.^form des auf Biegung in Ansprucb genom-
menen Polsters ganz besonders die Aufgabc haben, wahrend der Wachstumsreaktion
die weichen Gewebe zu umklanjmern und dadurch ein seiflirhrs Ausbiegen dcrselben

und so unniitze Verschwendung von Wachstumsenergie zu verhindern. In eincm ^vei-

teren Kapitel geht Verf. auf die wahrend der Bewegungen in den Blattgelenken auf-

tretenden anatomischen Vcranderungen ein und schlioCt daran an noch einigc Bcnier-

kungen uber die Bewegungsmecbanik. Das letzte Kapitel bringt recht interessante

Angaben iiber von ihiu aufgefundene Inhaltsstoffe der Blatlgelenke, die in der Auffindung

zweier ausschlieClich auf die Bewegungsorgane einzelner Artcn beschrankten Inhalts-

bestandteile gipfein, Es handelt sich einmal um einen in den aktionsf&higen Regioncn

der Blattpolster von Fibraurea chloroleuca die Markzellen ausfullenden Stoff, der jeden-

falls ein noch nicht bekanntes gummiartiges Kohlehydrat darstellt und bei der nach

erfolgter Kriimmungsreaktion eintretenden Ausgestaltung der Gewebe verbraucbt wird,

sowie zweitens um einen anderen in den Polstern von Tinospora crispa enthaltenen

Zellinhaltstoff von hervorragender Quellbarkeit und komplizierter chemischer Natur, der

mit Ausnahme der durch Bleiazetat moglichen Fixierung nichts mit den bekannlen

pflanzlichen Schleimen gemeinsam bat. Da der SlolT sogar in den loten Geweben des

bei den Untersuchungen zum groCten Teil benutzten konservierten Materials dank seiner
r ^ s:rL " -?

eigentumlichen Verteilung durch Quellung bzw. Kontraktion bedeutende Form- und Lage-

vcranderungen der Bewegungspolster hervorzurufen irostande ist und sonst in den Blatt-

polstern von Tinospora nnr auCerst schwache, durch Wachstum fixierte Krummungen

beobachtet warden, liegt die Vermutung uahe, daC dieser Stoff im Dienste der Orien-

tierungsbewegungen der Blattgelenke'sleht, eine Annahme, die allerdings erst durch

genaue Beobachtungen an lebendem Material endgiiltig bewiesen werden kSnnte.

K. Keause.

Engler, A.: Die Pflanzenwelt Afrikas, insbesondere seiner Iropischen Ge-

biete. Grundzuge der Pflanzenverbreitung in Afrika und die Charakter-

pflanzen Afrikas. I. Bd. : AUgemeiner Uberblick uber die Pflanzen-

welt Afrikas und ihre Existenzbedingiingen. — 4, Heft. S. I—XXVHI,

1—478. Mit 5 Karten, 20 Vollbildern und iOi Textfiguren.

2. Heft. S. 479—870. Mit 27 Vollbildern und 304 Textfiguren.

3. Heft. S- 871—1029. Mit 1 Karte und 1 Textfigur.

(Wilh. Engelmann) <910. Preis geheflet ^M 60.
1

Leipzig

gebunden

Jl (in Subskript. Ji 45.— bezw. .Jf 48.— ).

Gleich nach dem Erscheinen des zweiten Bandes des in Bot. Jahrb, XLII (1908}

Lit. 43—46 zuerst angczeigten Werkes traten vielfach Wunsche hervor, zunachst den

angekiindigten ersten Band mit dem allgemeinen Uberblick der afrikanischen Pflanzen-

welt folgen zu lassen. Dem entsprach Verf. mit dem EntschluC, eine zusammenfassende

Einfiihrung groBen MaCstabes herauszugeben, wobei aucb die Erwartung ihn bestimmte,

daC damit die beste Anregung zu weiteren Forschungen gegeben sein wiirdf*. »E8

(4*)

i
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kam mir vor allem darauf an<:, sagt Engler in der Vorrede, »durch Besprechung ein-

zelner Telle Afrikas, narnentlich der leicht zugiinglichen und besser bekannten, den Leser

in den Stand zu setzen, daC or nun auch selbst einzelne Bezirke erforscben kann<.

Diese Aufgabe des Buches spricht sicb auBerbch vor allem in seiner liberalen Ulustra-

lionsausstattung (uber 700 Textabbildungen!) aus, von denen vielc neu fur das Werk
r

gezeicbnet bzw. von Originalaufnahmen reproduziert wurden.

Am Beginn fuhrt die Ubersicht der botanisch wichtigen Forschungs-

reisen und Forschungsstationen in Afrika (mit Karte), nacb Bezirken geordnet, alle fiir

Afrika bedeutungsvollen Reisenden und Sammler mit der Zeit ihrer Taligkeit auf. Diese

Liste bildet ein Grundgerust fur die Geschichte der afrikaniscJien Floristik, auch zeigt

sie dem an Afrika Interessierten handgreiflichj wo die Liicken der Durchforscbung begen,

und welcb ausgedebnte Raume noch auf botanisebe ErschbeCung warten.

Der Hauptteil des umfangreicben Werkes (S. 4- 870) gilt der Scbilderung der

Vegetation der einzelnen Bezirkej naraentlicb solcber, die geeignet sind, in das

botanisebe Wesen Afrikas nacb jeder Richtung bin einzufiibren. Zur Vorbereitung

lernen wir die abweichenden Ziige des mediterranen Nordafrika kennen und begeben

uns in die strittigen Grenzgebiete der Wtiste, wo Acacia als eine Lcitgattung der echt

afrikaniscben Flora sicb einstellt. Es erfolgt dann von Agypten her der Aufstieg nacb

Abyssinien; schrittweise in wacbsender Mannigfaltigkeit fiibrt er tropiscbe Vegetationstypen

ein, in den b6beren Zonen nocb mebr und mebr gemengt mit temperierten Elementen.

Im Somallande bietet sicb bei geringerer Wucbskraft docli eine groCe Formenmannig-

faltigkeit , und viele besondere Ziige driicken ibm sein eigenes Geprage auf. Auf brei-

terem Raume entfaltet sicb dann das Vegetationsgemalde dos nordbchen Ostafrika in

seiner ganzen Yielseitigkeit. Die Bestande der Kiiste und des Binnenlandes, der Wechsel

zwiscben Wald und Steppe, zwischen feucbt und trocken gewandten Hangen, den nie-

deren und boberen Lagen der Gebirge kann Verf. bier aus eigener Anschauung uns

naber bringen. Von dort laBt die Darstellung in Sticbproben erkennen, wie abnbcber

Cbarakter uber die Nyassalander bin nacb Siidafrika weiterreicbt, wie manche ein-

zelne Ziige dabei verloren gehen und durcb neue siidlicbe sicb ersetzen. Das eigent-

bcbe Kapland unterbricht nur kurz den Zusammenbang als fremdartiges Randgebilde.

Weiterbin aber, in den Karroo, den Landscbaften der Kalachari und besonders in

Deutsch-Siidwestafrika, fugt sicb zu vielerlei ostafrikanischen Bekannten eine Schar von

neuen Erscheinungen , vor allem bizarre Xerophyten in iiberraschender Auswabl. Auf

den Hocblandern des Kunene, in Benguella und in den beiCeren Bezirken von Angola

fiihren uns die Erkundungen Welwitschs und Baums weiter nacb Norden. Dem grdCten

Teil des Kongogebietes und dem eigentlicben Zentralafrika gelien nur kiirzerc Angaben,

wie sie ausreicben, sicb zu orientieren; die nabere Scbilderung bleibt dem fiinften Bande

vorbebalten. Griindlicber wird Kamerun bebandelt, als Musterbeispiel des westafrikani-

schen Waldgebietes; die zuverlassige Zusammenstellung der Genera, die b5bere Biume
liefern, bringt bier zum ersten Mai einen genauen Beleg fiir den bekannten Reicbtum

dieses Bezirkes. Von den Guineafloren gilt der von Togo wieder ein naherer Bericht,

der die botaniscben Gegensatze der Kiiste und des sudanischen Binnenlandes klar und

scharf sicb gegenubertreten laCt, Nordwarts fiibrt die weitere Verfolgung der Kusten-

l&nder dann rasch zur Vcrarmung und Verodung, bis am Saume der Sabara die Um-
wanderung des Erdteils zum Ausgang zuruckkcbrt. Den AbschluB bildet Makaronesien;
im Mittelpunkt der Darstellung dabei stebt die kanarische Gruppe, wo Verf. selbst viel

beobachtet hat und die Erfolge eigener Bereisung besonders dem floristiscben Verstandnis
der Inseln zugute komnien laBt.

Somit sind in dieser langen Reibe umfangreicher deskriptiver Kapitel die Vor-
arbeiten vielcr Jahrc ausgesch5pft und zusammengefaBt: nicbt allein solcbe, die in

speziellen Abhandlungen Englers, Schwunfurths, Volkens, Warburgs u. a. bereits vorlag^n,
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Sondern vor allem diejenigen Untersuchungen des Verfs. und seiner Mitarbeiler. welche
der Bearbeilung des in Berlin aufgespeicherlen und steiig sich mehrenden Malrriales
galten und die bisher in den Banden der >BotaniscIien Jahrbucher« nur zuin Teil, und
nieist unter systematischen Gesicbtspunkten, verOffentlicbt worden waron.

Allgemeine Ergcbnisse voreinigt das dritle Ifeft. Unler den goograpbischen
Bedingungen hebt sich die Wichtigkcit der meridional crstreckten Hochlander fiir die

Verkohrsbahnen der afrikanischen Flora beraus. Der kJimatiscbe TeiJ, auf Grundlagc
des HANNScben Bucbes ausfiibrlicb bearbeitet, ist mil reicb rubriziorten Tabellen aus-
geslattct. Von den groCen Zugen der Pflanzcngeograpbie selbst: Rogionon, Formalionen,
Elementen, Gliederung und Genese, geben die ScbluDabscbnille den allgemcin orien-

tierenden Uberblick. Bei den Hobenstufen handclt es sicb uui die Folge und Ab-
grenzung der Iropiselien Region mit untcrem bzw. obcr^m Regenwald und Steppen, der

subtropischen Busch-, H6bcn^vald- und Grasregion und der arlenarmen subalpinen und
alpinen Region. Fur die Formationskunde wird. die bereits friiber gewonnone und
inebrfach ausgebaute Einteilung (vgl. zulelzt Botan. Jahrb. XLI [1908] 368) weitcr

ausgefiibrt und erlautert. Vier farbige, den deutscben Kolonien gellende Blatter zeigen

die kartographiscbe Darslellung der Fornialionskundo. •- Die florisliscben Ele-
na en te sind gruppiert in mannigfach differenzierten Listen; darin sind eine Menge von

Probleinen enthalten, die erst derVergloich mit den anderen Florenreicben langsam der

Losung naber fiihren kann. Sehr eindrucksvoll bebt sicb bier der endemiscbe Anteil

Afrikas hervor. Es bietet sicli darin eine kompakte Grundmasse ansrboinend autoch-

Ihonen Wesens, mit der die Entwi ck

e

lungs geschichte seiner Pflanzenwelt als etwas

Gegebenen^ recbnen muB. Fur Einflusse von Indien her boten noch tertiare Anschlusse

{
Europas im spateren Tertiar bzw. wahrend des Quarlars; auch wirkte der damals

i giinstigere Konfigurationszustand der afrikanischen Hochlander in gleichem Sinne. Ein

fester Besitzstand an Geholzformen tropischen Charakters war diesen Hochlandem seit

alters eigen: seiner Kraft schreibt es Engler zu, wenn die *arktotertiare€ Flora dem

schwarzen Erdteil beinahe ganzlich ferngeblieben ist Und daD andrerseits die Kapflora

sich so wenig auszubreiten verslanil, dafiir sucbt er in ibrer spezialisierlen klimatischen

Bedingtheit die Ursache,

Wer von den weiteren Aufgaben der afrikanischen Pflanzcngeographie irgendwo

eine in Angriff nehmen will, dem bieten sich nun in diesem Bande Fundamente, die

ihn bei genugender Vertiefung fShig machcn werden zu kraftigem Weiterbauen. Fiir

i

i

gangbare Bahnen. Den Austausch zwischen Nord und Sud erleichterten die Gescbicke

sehr viele Gebiete anderer Erdteile fehlt es an dergleichen Hilfen; da erwachsen dann

die einzelnen Beitrage fremd neben einander und obne inncre Beziehung: so sehr sie sicb

in viclem wiederholen, so sehr lassen sie die alten Liicken offen bleiben. Es ist zu

hoffen, daB Englers grundlegendes Werk der Pflanzengeograpbie von Afrika zu einem

gesunderen, mehr organischen Wacbstum verhelfen wird, L. Diels.

Tschulok, S. : Das System der Biologic in Forschiing und Lehre. —
Jena (G, Fischer) 1910, 409 S.

In dieser :fhistorisch-krilisfhen€ Sfudie gelangt Verf. zu einer priniarcn Teilung

der Biologic (also auch der Botanik bzw. Zoologie) nach den formalen Gesicbtspunkten

der Forschung in Biotaxie und Biophysik: Biotaxie sucbt die ideellen Beziehungen, Bio-

physik die realen. Nach den materiellen Gesicbtspunkten babe man zu trennen Syste-

matik, Morphologic, Physiologic, Okologie, Cborologie, Chronologie und Gcnetik. Dicsc

sieben Zweige bilden notwcndige inkommensurable Gebiete der Wissenschafl. Eine

dritte wieder ganz anders gerirhtete Teilung in allgemeine und spezicllc Biologie voll-

zieht sich nach der Art, wie der Wissensstoff in einem geordnelen Lehrgebaude darge-

stellt wird.
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Derarlige syslematisierende Versuche haben die besten Kopfe unserer Wissenschaft

beschaftigt, z. B. A. P. Decandolle und Nageu. Aber man mu6 sagen, befriedigend

sind sie selten ausgefallen. Die ersten Ansiitze verfoigt Verf. zuriick ins \ 8. Jahrhun-

dert. Um die Wende des 1 9. Jahrhunderts vollzog sich eine schiirfere Scheidung der

reinen und der angewandten Botanik, audi begann sich die Vormacht der »historischen«

d- h. klassifizierenden gegeniiber der physiologischen zu entwickeln. Yielseitige Vertie-

fung damals brachte De Candolle in seiner iTheorie elementaire*. Spater war es das

Problem des logisch korrekten Systems der Botanik, das bekanntlich zu Schleidens

reformierendem Dogmatismus fiihrte. Auf die Dauer unhaltbar, wurde er ersetzt durch

Haeckels Klassifikation (Generelle Morphologie 1866). Die Neueren endlich suchen von

den scholastischen Fesseln und materialistischen Einseitigkeiten ihrer Vorganger niehr

und mehr loszukommen.

Da6 seiches Bemuhen ein schweres ist, und soine Erfolge nur auCerst langsam

zum Gemeingul werden, das ist Erfahrung auf alien Gebieten; die Botanik macht keine

Ausnahme. Wie viel rein Traditionelles gerade ira ^System* unserer Wissenschaft einst-

weilen sich welter und weiter schleppt, unternimmt Tschulok an einigen lypischen, in-

haltlich einwandfreien Lehrbuchern der Gegenwart klarzumachen. Sein Versuch be-

deutet weniger eine Kritik des dort Gebotenen, als eine >Revision des Prinzipes*; er

interessiert schon deshalb, weil es sich ja dabei nicht nur um die Lehrbiicher handelt,

sondern vielfach der ganze Lehrbetrieb sich widerspiegelt. Von seinem Standpunkt

aus findet Verf. eine Menge reliktartiger Ziige an diesen Lehrbuchern und wirft ihrer

Systematisierung grobe logische Fehler und technische MiCgrifTe vor; namentlich die

>speziellen Telle* werden scharf verurteilt, L. Diels.

Giesenhagen, K.: Lehrbuch der Botanik. Funfte Auflage mit 557 Text-

figuren. — Stuttgart (Fr. Grub) 1910. 8o. Preis brosch. Jf 7.—

,

geb. ^ 8.

Ohne an Umfang zuzunehmen, hat das bewahrte Lehrbuch wieder eine forderliche

Durchbearbpitung erfahren; z. B. sind die Fortpflanzungsverhaltnlsse der Archegoniaten

durch plastische Bilder erlautert, die Vererbungserscheinungon etwas ausfuhrlicher be-

handelt worden. Im speziellen Tell wirkt es sehr angenehm , daC die storende >neue<

Orthographie (»KutIeriazeen« u. dgl.) der letzten Auflage durchgehends wieder ausge-

merzt worden ist. L. Diels. *

Haberlandt, G. : Eine botanische Tropenreise. Zweite Auflage. — Leipzig

(Wilh. Engelmann) 1910, 296 S., 48 Abbild. im Text, 9 Tafeln in

Autotypie und 3 Aquarelltafeln. JT 11.60, geb. jjT 12.85.

Haberlandts wohlbekannte .Tropenreise* ist in ihrer zweiten Auflage im Texte

ziemlich unvorandert geblieben, aber illustrativ frisch ausgestattet worden. Die Abbil-

dungen des Testes erscheinen neu reproduziert, einige Photographien sind hinzugefugt
und drei Aquarelle des Verfassers sehr ansprechend wiedei'gegeben. L. Dikls.

W Beih.

zum.Bot. Gentralbl. XXVII (1910) Abt. II, 256—287.
Verf. gliedert die Sektion Yulneraria DC. von Anthyllis in zwei Kollektivarten,

A. vulneraria sensu latiore und A. alpestris s. 1., von denen er die erste in 15, die

letztere in funf verschiedene Unterarten teilt, die sich in ihrer Begrenzung im allge-

memen mit den schon von friiheren Autoren (Ascherson-Graebner, Sagorski u. a.) unter-

schiedenen Unterarten bzw. Formen decken, zum Teil aber auch recht erhebUche Ab-
chunge Jede einzelne Unterart wird von ihm kurz be-
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rieben und in ihrer Verbreilung festgestellt. Am Schlusse finden 6ich noch einige
Ausfuhrungen iiber die mutmaCliche Kntwickelungsgeschichle der Seklion.

K. Khacsr.

M : Root Parasitism in Exocarpiis, — Annals of Dot XXIV
(1910) 667—677, Taf. LV und 4 Textfig.

Verf. beschreibt kurz den anatomischen Bau der Wurzelhauslorien von Exocarpus
cupressiformis und bringt dieselbe in Vergleich niit den schon untersucJilcn Ilaublorien

von Thesinm. Bcide Falle zeigen cine ziemlich weitgehende Ubeninstimniung.

K. KRArsE.

Suringar, J. V. : Nouvelles Contributions a lY'tudc dcs espoces du genre

Melocadus des Indes N^erlandaises occidentales. — Verb. d. Kon.

Akad. Wetensch. te Amsterdam 11. sect. XVI (1910) 3—40.

Die Arbeit enthalt die Beschreibungen einer ganzen Anzahl ncuer Mrlocactus-

Arten und Formen aus Niederldndisch-Westindien, sowie kritische Bemerkungcn uLer

einige bisher z^veifeIhafte Spezies. K. Kbaisb.

Burgerstein, A,: Anatomiscbe Untersuchungen samoanischer Holzer.

Denkschr. d. math.-naturw. Kl. d. Kais. Akad. Wiss. Wien LXXXIV

(1908) 459-5U.
Die Arbeit enthalt die kurze anatomiscbe Beschreibung von elwa ^<0 verschio-

denen, auf Sannoa gesammelten Holzern. Aus ihren allgemeinen Ergebnissen ware hcnor-

zulieben, daC Jahresringe beinahe nirgends wabrnebmbar waren, dafur aber in einigen

Fallen durch geringere GefaBzahl oder abweichende Wandverdickungen ausgezeichnete

Zuwachszonen auftraten. Die Markstrahlen erwiesen sich sehr haufig zusammengeselzt

indem einschichtige, aus aufrechten Zellen bestehende Partien mit mchrschichtjgen, aus

liegendeh ZelJen gebildeten Teilen abwechselten, Bcmerkenswert war weilcr in viclen

der untersuchten Holzer das reichliche Auftreten von Starke, die bisweilen sowohl Mark-

strabl- wie auch Holzparenchymzellen in groCen Mengen anfuIUe. Gewobnlich war der

Holzkorper von ziemlich geringer Festigkeit, Dies zeigte sich einmal in der geringen

Wanddicke und dem weiten Lumen der Holzfasern, unter denen das Libriform gegcn-

iiber den Tracheiden meist erheblich zurucktrat, sowie in der mehrfach festgestellten

reichen Entwickelung von Holzparenchym. Zweifellos sind dies VerhS-ltnisse, die mchr

Oder weniger mit dem raschen Wachstum der betreffenden Pflanzen zusammenhangen.

K. Khalse.

Adamovic, L. : Die Verbreitung der Holzgewachse in Bulgarien und

Ostrumelien. — Denkschr. d. math.-naturw. Kl. d. Kais. Akad.

Wissensch. Wien LXXXIV (1909), S.-A., 15S. mit 1 Karte.

Verf. beschreibt kurz die Verbreitung sSmtlicher in Bulgarien und Ostrumelien

vorkommenden Holzgewachse sowohl in horizontaler wie auch in vertikaler Richtung

und leo^t dieselbe auf einer in ziemlich groGem MaDstabe ausgefOhrlen Karte fest.

K. Krause.

Tischler, G. : Untersuchungen liber die Entwicklung des Bananenpollens. I

Archiv f. Zellforschuog V (19)0) 622—670, mit 4 Fig. im Text

und 2 Tafeln.

Verf. schildert die einzelnen Stadien in der Entwicklung des Pollens von Musa

sapiefitum L. Aus seinen speziellen Befunden daruber ware unter anderem hervor-
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zuheben, da6 .die einzelnen Rassen der EBbananen audi in der Zabl ihrer Chromo-

somen voneinander verschieden sein konnen, insoforn als sich bei eiuer acht, bei einer

anderen 16, bei einer dritten 24 als reduzierte Zahlen feststellen lieGen, sodaC dieselben

audi als var. univalens^ bivalens und trivalens bezeicbnet werden konnten.

K. Krause.

Sehellenberg, G. : Beitrage zur vergleichenden Anatomie und zur Syste-

matik der Comiaraceae. — Dissert. Zurich, 158 S., 58 Fig.

Die anatomischen Untersuchungen des Verfassers haben vor allem zwei inter-

essante Befunde ergeben, einmal den Nachweis des gleichen Spaltoffnungsbaues bei den

vier Gattungen der Spiropeialtnae : Boureopsis^ Taeniochlaena ^ Paxia und Spiro-

petalum, sowie zweitens das Auffinden einer eigentiimlichen Transversalnervatur bei der
^

Gattung Manotes. In systematischer Hinsicht hat die Arbeit insofern Interesse, als Verf.

die beiden Gattungen Dinklagea Gilg und Jatmdea Gilg mit Manotes bzvv. mit Byrso-

carpus vereint, anderseits die Gattung Rourea in drei ncue Gattungen Byrsocarpiis,

Santaloides und Rourea (sensu strict.) auflost. Weiter betont er orneut die sdion von

anderen Autoren festgestellte Zugehorigkeit der Gattung Tricholobus zu Connarus , so-

wie die Identitat von Troostzvykia singularis Miq. mit Agelaea hornecnsis Merr. Die

groBeren Gattungen Cnestis^ Byrsoearpu^^ Santaloides und Ayelaea lost er in je zwei

Untergattungen auf. Das ganze von ihm aufgestdlte System der Familie weicht in

mehrfadier Beziehung von den bisher gebrauchlichen ab. -Vor allem ist es dadurch

bemerkenswert, daC die bisherige Unterfamilie der Jollydoroideae wegen der nahen Ver-

wandtsdiaft der einzigen, dahin gehOrigen Gattung Jollydora mit Connarus vollig ein-

gezogen wird und dafiir zwei neue Unterfamilien, Cnestidoideae und Connaroideae^ auf-

gestellt werden, die sich durch das Vorhandensein von reichlichera bzw. sparlichem

oder gar keinem Nahrgewebe unterscheiden. Auch in der Begrenzung der einzelnen

Gruppen und Untergruppen weicht Yerf. zum Teil erheblich von friiheren Autoren ab,

indes kann hier auf alle diese Einzelheiten nicht naher eingegangen werden. K. Khause.

Strasburger, E.: Uber geschlechtbestimmende Ursachen. — Jahrb. wiss.

Bot XLVIII (1910) 427—520, Taf. IX, X.

Die Abhandlung fuhrt die Forschungen weiter, uber die zuletzt in Botan. Jahrb.

XLIII (^909) Lit. 36 und XLV (1910) Lit. 3 berichtet werden konnte.

Zu den Resultaten an Q Mercurialis annua, die einzelne ^ Bliiten erzeugt

batten, fiigt Verf. nun das Seitenstiick und zeigt die Rolle von einzelnen Q Bluten an

S Individuen; ihre Eier heferten nur (5 Bluten. So wie der Pollen von vereinzelt an

2 Mercurialis-VHtinzm erzeugten 5 Bluten in seiner ^ Potenz geschwacht war, so

ergibt sich also jetzt das entsprechende fur die g Potenz der Eier, die in vercinzelten

2 Bliiten an ^ Pflanzen entstanden sind. Dieser Befund beweist somit wieder die
r

M6glichkeit einer Abstufung der sexuellen Potenzen in beiden Geschlechtern.

Verf, faCt besonders die verschiedene Starke der ^ Tendenz ins Auge, die ja

nach den gegenwartigen Anschauungen bei den diozischen Angiospermen iiber das Ge-

schlecht der Nachkommen entscheidet. Vermutlich ist hier die sexudle Schddung an

die Reduktionsteilung in den PoUenmutterzdlen gekniipft, so wie es sich erwiesener-

maCen bei den di6zischen Moosen verhalt. Vielleicht entscheidende Versuche dariiber

(an Elodea] sind im Bonner Institut im Gange, nadidem Verf. schon an Melandryum
ruhrum orientierende Untersuchungen in dieser Hinsicht vorgenommen hat. Er bestaubte

die Q Bluten der Silenee mit Querscheiben von noch geschlossenen Theken, also mit

verschwisterten Pollenkornern. Die Ernte ergab auf 100 (5 175 Q: einen starken

UberschuC von Q iiber das theoretisch zu erwartende Verhaltnis. Hier muB demnach
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ijj
dje (S Tendenz der Pollenkorner, >als ganzes betrachtot*, eine Schwachuag erfahren

;
,haben.

IiMOier weiter regen zoologische Erfahrungen dazu an, fur diese unabweisbare

,^
Abstufung der sexuellen Potenz, wie fur die Geschlechtertrennung uberhaupl nach

ll
y mikroskopisch wahrnehmbaren Grundlagen zu suchen. Verf. hat in dieseni Bestreben

^ wieder vielseilige Untersuchungen angeslellt und gibt einen inbaltreichen Berichl ibres

1

I
AusfalJs: cr ist bis jctzt ncgativ; wedcr in der GrdCe der Chroniosouien, noch in

irgendwelcher Stoffverteilung, noch an den Kornen schwestorlicher Pollenzt-llen zeij^on

*

i

I

sich Anknupfungspunkte. Wenn quantitative Unterscbiede in den PoIIenkOrnern oder

i in den Kernkorperchen sicbtbar werden, so lassen sie sich gleichonnaCen aucb bei

i Hermaphroditen nachweison.

Auf solcherlei neue Befunde gestiitzt hiilt SiRAsnuRiiER Mustcruiig ubcr die jiingslen

I
Erfahrungen in Sexualitatsfragen bei Metapbyten und Mctazoen, und glie<lerl sie in das

Anschauungsgebaude ein, wie er es einst iin UinriC errichtet und seitdem mebrfach aus-

gebaut hat. Die Pfeiler dabei bilden die phylogenotischen Tatsachen. Sie fiihren zur Ab-

lehnung mendelistischer Vorstellungen und fordern auf zur priifenden Beachtung jeder

neuen Beziehung, die zu den Erscheinungen in der hSheren Tierwelt wahrnehmbar wird.

L. DiELS.

Marloth, B.: Further Observations on the Biology of Roridula L.

Transact. Roy. Soc. South Africa 11, \ (1910) 59—62.

Seine friiheren Mitteiluugen liber Roridula und ibre Organisation erweitert Verf.

durch den Nachweis, daD die Pflanze gar keine Insectivore isL Das Sekret ihrer

Driisen ist nicht schleimig, sondern eine Art von Balsam. EiweiC oder Fleiscbfaser vor-

nnehren die Sekretion nicht, verursachen auch keine Agglomeration; ebensowenig tut

es eine schwache Losung von Ammoniumcarbonat, Damit ist der Mangel jeder Di-

gestionskraft sichergestellt. Roridida muG aus der Reihe der Insectivoren gestriclnn
hi

werden. L. DiELS.

Martelli, U. : Enumerazione delle >Pandanaceae«. — S.-A. >Webbia« III.

Firenze 4910, p. 307—327.

Aufzahlung aller Freycinetia-kvien und Angabe ihrer Heimat in einer genau rubri-

zierten Liste. L. DiELS.

Juel, O.: Cynomorium und Hippui^is. — Svensk Botan. Tidsskr. 1910,

Bd. IV. p. 151—159.

und

Cyno

wird sich mit einer

junden kOnnen. Das

und seinem Schicksal

nach der Befruchtung, ira Verhalten der Nucellusspitze. Das Perianth von Cynomoriuyn

ist freiblattrig und mag aus einem doppelten durch Reduction entstanden sein; bei

Hippuris jedoch durfte es sich um den Rest eines verwachsenblatterigen Gebildes ban-

deln. Verschieden ist auch die Stellung des Staubblatles und der Leitbundelverlauf im

Gynaeceum. Entscheiden laCt sich die systematische Stellung der beiden Gonera vor-

laufig nicht. Hippuris rat Verf. einstweilen neben den Halorrhagaceen zu lassen; sie

konnte aber am Ende sympetal sein. Cynomorium kann aber kaum bei den Myrti-

floren bleiben; Juel mOchte sic vorlaufig noch bei den Balanophoraceen unterbringen.

L. DiFxs.

Grintzesco, J.: Monographie du ^&me Astrantia, Geneve 1910. — [Ann.

Conserv. et Jard. hot. Geneve, 43— 14. ann., 66—194]. — Geneve

I 1910, 128 S.
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Im allgemeinen Teil sei besonders auf die Beschreibung der Frucht und ihres

inneren Baues verwiesen, uber den wir bisher nur unzureichende Nachrichten besaBen.

Macr

Actinolema L. DiELS.

r

Sturm, Karl: Monographische Studien liber Adoxa Moschatellina L. —
S.-A. Vierteljahrsschrift Naturf. Ges. Zurich LIV (1910) 72 S.

Nach seinen embryologischen Untersuchungen glaubto Lagerberg (wie vor ihm

auch Eichinger) fiir Adoxa sehr nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu Sambucus,

besonders die Ebtdus-Gvnppe erwlesen zu haben (vgl. Bot. Jahrb. XLIV (1910) Lit. S. 83).

Man hatte glauben k6nnen, damit sei die vielumstrittene Gattung einem feslen Platze naher

gekomraen; Verf, zeigt, daC dies ein Irrtum gewesen ware. In seiner eingehenden

Dissertation weist er starke vegetative Unterschiede zwischen Adoxa und Sambucus

nach: im Bau der Keiinpflanzen , Primarblatter, Rhizome und Folgeblatter. Mit Recht

iegt er groBes Gewicht auf die von ihm genauer studierten Reste des epipetalen Staub-

blattkreises, denn sie deuten unverkennbar auf diplosteraone Ahnen. Auch in der Frucht

und am Keimling bieten sich betrachtliche Unterschiede. Von manchen Ahnlichkeiten

aber bleibt es unsicher, oh es nicht Konvergenzen sind. Und nur die erhebhche Uber-

einstiramung in der Samenanlage und ihrem feineren Bau fftUt dem alien gegeniiber

schwer ins Gewicht. In surama will Sturm Adoxa bei den Sympetalen lassen; er reiht

sie ihnen vor den Caprifoliaceen ein, doch ohnc sie in genetische Beziehungen zu ihnen

setzen zu wollen. Vielmehr findet er das Urteil von Fritsch bestatigt, dafi wir zurzeit

keine Gattung kennon, mit der Adoxa unzweifelhaft nahe verwandt ware. Die Arbeit

bietet bei knapper Darstellung ein inhaltreiches Bild von Adoxa und stellt iibersichtlich

nebeneinander, was fiir die Systematik in Betracht komrat. L. Diels.

Bonati, G. : Contribution a T^tude du genre Pedicularis. — Bull. SoC

Bot. France LVII (1910), 35 S.
W -

Die Abhandlung reiht die seit Maximowicz' Und Prains Arbeiten bekannt gewor-

denen Neuheiten in das System ein. FGr die Klassilikation kommt Verf. im wesent-

hchen auf den Entwurf von Maximowicz zuriick; was Prain an dessen groBen Linien

geandert hat, halt er zum groBeren Teil nicht fiir naturgemaB; nur in der Auflosung

der ^Verticillatae^ schlieBt er sich ihm an. Sein eigenes System trennt also zunachst

Bostratae und Erostres. glicdert die ersteren in Longirostres , Rhyneholophae und Bi-

dentalae, und liiBt die Erostres nur die Anodontae umfassen. Die Studie fOrdert die

Kenntnis der Gattung zweifellos; das wichtige chinesische Material kennt niemand so

genau wie Bonati. L. Diels,

Stadlmann, J.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Pedicularis L.

(Sekt. Comosae Maxim.). — Wien 1910, 7 S.

Die kleine Monographic betrifft Pedicularis Friederici Aiigusti Tommas. Das

Areal der interessanten Art zerfiillt, soweit die heutigen Konntnisse reichen, in drei

disjunkte Stucke. L. Diels.

- ^

\^rv

J

Galestani 1905 aufgestellt hatte. Macraster enthalt A, major mit ihren vielen Varie-

taten und vier pontisch-kaukasische Arten, Astrantiella umfaBt A, minor und die zwei

ubrigen Spezies der Alpenlander, dencn sich die appenninische A. paiiciflora Bertol.

angliedert. Die sorgfaltige Scheidung der Formen, die Verf. vornimmt, und die genaue
^ c

Festlegung ihres Arealcs befreit uns von den vielen zweifelhaften und irrigen Angaben, .: .

die iiber Astrantia in der Literalur zerstreut sind. — Den Ursprung der eigentiimlichen

Gattung wird man im pontisch-kaukasischen System vermuten diirfen, wo sich Formen
-^1
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Literaturbericht. — K. H. Zahn. Meddelanden fran Statens Skogsf6rs6ksanstaIt 59
/
ahn, K. H.: Die Hieracien der Schweiz, — Neue Denkschr. allgera.

schweiz, Ges. gesamt. Naturw. XL (4) (1906), p. 165—728,
Nachtriiglich sei auf diese ausfuhrliche Behandlung der schweizerischen Hieracien

aufmerksam gemacht, die der Verf. bei seiner Durcharbeitung dcs gesamtcn mitlel-

europaischen Materials (fur Ascherson-Graebners Synopsis) gesondert vorweggenommpn

^
hat. Verf. folgt in den Hauptlinien deni Werke von Nageli und Ptter, doch ergibt

1^
seine Darstellung durch die neue Literatur und ganz besonders durch seine eigonen

Studien in der Natur und alien wichtigen Schweizer Herharien ein erheblich verfeincrtcs

i Bild von der alpinen Entwickelung der Gattung. L. Diel«.
i

Meddelanden fran Statens Skogsforsoksanstalt. — Milteilungen aus der

Forstlichen Versuchsanstalt Schwedens. Haftel 1 (1904) bis 7 (1910).

Die selt 1904 erscheinenden und bisher in sieben Heften vorJicgenden MitteiJungen

der forstlichen Versuchsanstalt Schwedens, von denen cinige in Engl BoL Jahrb, bereiis

besprochen worden sind, enthalten, abgesehen von rcgelaiaCigen Berichien uber die

Entwickelung der schwedischen Forstwirtschaft, eine ganze Reihe von wissenschaftliclien

Abhandlungen, die niclit nur fiir den Forstmann Interesse besitzen, sondora ebenso

auch fiir den Pflanzenhistoriker und Pflanzengeographen Bedeutung haben, Wenn auch

samtliche Arbeiten schwedisch abgefaCt sind, so sind sie doch von vornherein einem

gfOCeren Leserpublikum dadurch zuganglich gemacht, daC jedem Aufsatz eine kurze

deutsche Zusammenfassung beigegeben ist. Der Reichtum des Inhaltes wird am besten

durch eine Aufzahlung samtlicher bisher erschienenen Arbeiten illustriert, die im fuJ*

genden gegeben sei. Es enthielten:

Heft I (1904). A. Maass, Die Entwickelung des forstlichen Versuchswesens in

Schweden, seine jetzige Einrichtung und sein erstes Arbeitsprogramm. — H. Hessel-

MAN, Uber den Hohenzuwachs und die SproBbildung der Kiefer in den Sominern 4 900

bis 1903, —^ H. Hesselmax, Uber den Durchmesserzuwachs der Kiefer in den Ictzlen

zehn Jahren.

Heft If (1905). 6. ScBOTTE, Die Beschallenheit der Kiefemzapfen und des Kiefern-

samens im Erntejahre 1903—1904. — G, Andersson, Uber den Dickenzuwachs der

Birke im alpinen Gebiet von Jamtland. — G, Axoerssox, Verddrrungserscheinungen bei

der Kiefer in Nordschweden 1903.

Heft HI (1906). H. Hesselman und G, Schotte, Die Fichte an ihrer Sudwestgrenze

in Schweden. — A. Maass, Ertrag an Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden im Herbst

4 905. A, Maass, Ertrag an Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden im Herbst 1906.

H^ Hesselman, Material zur Erforschung der Rassen der schwedischen Waldbaume.

— H. Hesselman, Studien uber die Bewaldung von Mooren I. Uber Baumpflanzchen

auf entwHsserten Moortumpeln.

Heft rV (1907). A. Maass, Die zu Kiefern- und Fichtenplattensaaten erforderliche

Samenmenge. — G. Axdersson und H. Hesselman, Vegetation und Flora im Staatsforst

>Hamra Kronopark*. Ein Beitrag zur Kenntnis des schwedischen Urwaldes und seiner

Umwandlung, — A. Maass, Ertrag an Kiefern- und Ficntenzapfen in Schweden im

Herbst 1907. ,

Heft V (1908). H. Hesselman, Cber die Flugsandfelder auf Faro und das Schul^-

wald'-^esetz vom 24. JuU 1903. — N. Sylven, Uber die Geschlechtsvertcilung bei der

Kiefer. — H. Hesselman, Uber die Vegetation und den Wald der Kaikfelsen Gotlands.

— N. Sylven, Material zur Erforschung der Rassen der schwedischen Waldbaume.

4. Schlangenfichten im ndrdliclien Vastergotland. 5, Dichotypische Fichte aus Forscrum

in Sm&land. 6. Saulenahnliche Fichte. 7. Eine neue Form dor Fichte mit abnormcr

Chlorophyllbildung. 8. Tabulaeforniisartige Fichten aus Holaveden. — H. Hesselman,
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von Schweden im Herbst 4910. — N. Sylven, Uber Selbslbestaubungsversuche mil

Kiefer und Ficlite. — G. Schotte, tfber die Bedeutung der Samenprovenienz und des

Alters des Mutterbaumes bei Kiefernkultur.

Samtliche bisher herausgegebenen Hefte sind auch im Buchhandel erschienen und

trotz des starken Umfanges von meist iiber 200 Seiten, der reichen Ausstattung mit

Abbildungen, Karten und Tabellen zu dem Preis von 1,50 Kr. bis 2,25 Kr. zu haben,

K. Krause.

r

Briquet, J.: Prodrome de la Flore Corse. Tome I. Geneve et Bale,
r

Lyon 1910, 651 S. Frcs. 15.—.

Aus scinen bekannten Studien iiber die Bergflora von Korsika hat Briquet im

Laufe der letzten zehn Jahre umfangreiche Untersuchungen iiber die gesamte Pflanzen-

welt der Insel erwachsen lassen, deren Ergebnisse nunmehr in drei Banden veroffent-

licht werden sollen. Auf sechs Reisen hat Verf. eigene Erfalirung und reiches Material

gesammelt, urn oine durchaus auf Originalarbeit beruhende Flora Korsikas zu schreiberi,

Avie sie diesem wichtigen Bezirke des Mediterrangebietes bis jetzt bckanntlich fehlte.

Der vorliegende erste Band umfaCt neben Bibliographic und Exsiccatenliste den ersten

Teil des Florenkatalogs (nach dem ENCLERschen System Pteridophyten bis Lauraceen).

Er laCt vollauf den hohen Wert des Werkes fur die europaische Floristik ermessen.

Die mcisten Spezies und ihre Untersippen sind von kritischen Bemerkungen begleitet,

welche fur ihre systematische Darstellung in Zukunft stets berucksichtigt werden miissen.

Von besonderer Wichtigkeit ist auch die nomenklatorische Behandlung der Arten; hier

werden Briquets so sachverstandige Entscheidungen lioffentlich weitreichende Anerken-

nun" finden. L. DiELS.

t von

St. Meliarakes. — Athen 1910, 23G S. — Griechisch.

Dieses posthumc Werk von Th. v. IIeldreich stellt fur die ineisten Spezies der

griechischen Flora die neugriechischen Vulgarnamen aus der Literatur und nach eigenen

\

4 ..

I

Material zur Erforschung der Rassen schwediseher Waldbaume. 9. Uber horst- und

bestandbildende Sclilangenfichten, — A. Maass, Schaftinhalt und Schaftfonn der Kiefer
^ _m

und Ficlite im Kirchspiel Sarna in Dalekarlien.

Heft VI (1909). A. Maass, Bericht iiber die Tatigkeit der forstlichen Abteilung in

den Jahren 1902 — 1908. — G. Schotte, Entwurf eines Programms fiir die in den Jahren

1909

—

1914 zu veranstaltenden Arbeiten der forstliclien Abteilung. — H. Hesselman,

Die Tatigkeit der botanischen Abteilung von 1906—1908. — Die von der Kgl. Domanen- ^

verwaltung festgestellte Geschaftsordnung von 1909— 1911. — Auszug aus der aller- , ^

hGchsten Instruction fiir die staatliche Forstversuchsanstalt. — N. Sylven, Sludien iiber

den Formenreichtum der Fichte, besonders die Verzweigungstypen derselben und ihren

forstlichen Wert. — A. Maass, Ertrag an Kiefern- und Fichtenzapfen in Schw^eden im

Herbst 1908. — E. Wibegk, Der Buchenwald im Kreise Ostbo und Vastbo, Provinz

Sm&land. Ein Beitrag zur Geschichte des schwedischen Waldes.

Heft YH (1910). G, Schotte, Die Samenernte der Waldbaume von Schweden im

Herbst 1©09. — H. Hesselman, Studien iiber die Verjiingungsbedingungen der nordlandi"

schen Kiefernheiden. — G. Schotte, Uber die Farbung des Forstsamens zur Unter-

scheidung auslandischer Ware. — H, Hesselman, Uber den Sauerstoffgehalt des Boden-

wassers und dessen Einwirkung auf die Versumpfung des Bodens und das Wachstum

des Waldes. — T. Lagerberg, Die hypodermelle Krankheit der Kiefer und ihre Bedeu-

tung. — N, Svlven, Material zur Erforschung der Rassen der schwedischen Waldbaume.

10. Einise schwedische Kiefernforraen. — G. Schotte. Die Samenernte der Waldbaume
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Lileraturbericlit. — A. Le Roy. gj

Aufzeichnungen zusamraen. Die erste LJste ist (S. 3—1 08) nach den Pflanzpn systema-
tisch geordnet, die zweite (S. 109—214) aJphabetisch nach den Namen. L. Diels.

Le Roy, Abrams: A Phytogeographic and Taxonomic Study of the
Southern California Trees and Shrubs. In »BuJ]. of Ihe New York
Botanical Garden* vol. 6, Nr. 2<, p. 300—485.

^t\m\ Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile, eine allgomeine Darslellung der pn_..„
^ geographischen Zonen des Gebietes und eine Aufzahlung der darin beobachloten fidunjo

und Straucher in systematischer Anordnung; andere Pllanzen sind dabe; nicht beruok-
sichtigt.

Die Einleitung schildert die Grenzen dos Gebietes, seino Topographic und klimati-

schen Verhaltnisse unter Beigabc ausgedebnter Temperalur- und Niedcrscblagslabellen.

Aus dieser Obersicht ergeben sich drci scharf vonoinandcr getrennle Floreng**biele:

der Kustenhang, das Gebirge und die Wiiste. Die Elemente des erslercn sind kabfor-

nischen Ursprungs, die auf die Gebirge beschrankten Arten sind boreal, die der Wiiste

entweder endenoisch oder eingewandert aus dem Groat Basin, Sonora oder Nicder-Kali-

fornien. Ihre Beziehungen zu der FJora des ijbrigcn nordamerikanischen Kontinenlcs

werden im AnschluC an die von Mehriam gogebcne Einteilung dargelegt, welcher eine

boreale und eine australe Region mit verschiedenen Zonen untcrscheidct.

Die boreale Region ist nur auf die hochsten Bergspitzen beschrankt und geht selfen

unter 2550 m herab. Ihre arktisch-alpine Zone ist iiberhaupt nur durch funf Pflanzen

vertrelen: Carex Preslti, Oxyria digyna und lianiincuhis Eschscholtxii am Mount San

Jacinto, Arenaria hirta verna und Antennaria alpina am Mount San Gorgonio. Die

hudsonsche ujid kanadische Zone, die nach Parish durch Pimis flcxUis bzw. Pinus

Mtirrayana charakterisiert werden, lassen sich nicht trennen, da beide Arten allgcmein

in gemischten Bestiinden vorkomraen. Diese Zone zeigt nahe Beziehungen zu den n^rd-

licheren Teilen des Kontinentes: Sericothcca concolor und Phyllodoce Breweri gehen

bis zum siidlichen Cascaden-Gebirge, Popidtcs tremtdoides sogar bis zum nordlichen

Atlantik. Die Ursache hierfiir sieht Abrams in einer Glazialperiode , in der die kana-

dische Zone bis auf 900 m herabgedruckt war-

Die australe Region zerfallt in die Ubergangszone, die obere und die untere australe

Zone, welche alle drei scharf voneinander geschieden sind. Die Cbergangszone umfaGt

das bewaldetc Berggebiet zwischen 1500 m und i700 m, und wird am besten durch

Pintis ponderosa charakterisiert. Dazu kommen Eichen, Pappeln, Weiden, Erlen usw,

Der Bestand an Baumen und StrSuchern betrSgt ctwa 50, davon sind 60% kalifornischen

Ursprungs. Deshalb werden die sudkalifornischen Berge als Sierra Subarea zu Merri-

ams Western Arid Area aufgefaCt. Die Trennung der Gebirgszuge durclj groCe, die

Wanderung der Pflanzen hindernde Spalten und die ortliche Beschrankung einzelner

Arten auf ganz bestimmte Gebiete veranlassen eine weitere Einteilung in die drei

Distrikte der Sierra Nevada, der sudlichen Kiistengebirge und des San Bernardino-

Gebjrges,

Die obere australe Zone, welche im Gebiete nur durch Merriams Upper Sofwran

Area vertrelen ist, umfaCt zwei Unterzonen: die Kustenabhange mit vorwiegend kali-

fornischen Elementen und den Pinus- und JMwVp^'/^-Gurtel mit zumeist dem Great

Basin angehorenden Arten. Bei der orslen Unterzone besteht die Vegetation dem heiCcn,

trocknen Soramer entsprechend hauptsachlich aus immergrOnen xerophyllen Strauchern,

welche oft meilenweite Dickichte bilden. Drei durch die Nahc des Mceres, die Unregcl-

maCigkeiten in der Topographic und die damit zusammenhangenden klimatischen Ver-

haltnisse bedingte Distrikte werden unterschieden: die Kiiste, das Kusfenhintcrland

und das Innere. Der Kiistendistrikt setzt sich aus vier Formationen zusammen: dem

Strand, der Sanddune, dem Salzsumpf und dem Steilufer (blufT). Nur vicr Str&ucb.r
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sind darauf beschrankt: Eriogonum parvifolmm, Luptmis Chmnissoyiis ^
Ericameria

ericoides und Atriplex BreioerL Das Kustenhinterland , das die der Kuste entlang

ziehenden Hiigel von den Santa Ynez Mountains bis zu den Valonier Mountains umfaCt,

bildet die sudliche Grenze fiir eine ganze Anzahl im nordlichen Kalifornien gemeiner

Arten. Nordlich der Santa Monica Mountains befinden sich parkartige Bestande von

Querctis lobata, an deren Stelle siidlicb dieses Gebirges Qiiercus agrifolia tritt. Der

Unterdistrikt des Innern umfaCt die Vorberge und den typischen Chaparral der im In- r^

nern gelegenen Gebirge. Der Chaparralj welcher die Hauptrnasse des Unterdistriktes ;: 1

bildet, besitzt eine den wechselnden llohenlagen entsprechonde Zusammcnsetzung. Am
FuBe der Berge herrschen Eamona staehioides^ Eriogonum fascicidattim foliolosii^n

|

und Senecio Doiiglasii vor; die Verbindung mit der Ubergangszone stellen Geanothus

divaricatus eglandtdosus, Uva-Ursi tomentosa und pungens sowie Pseiidotsiiga macro-

carpa her. Der Pinon- und Jimiperiis-Gxxvioi hat seinen Namen von Pinus monophylla

und Juniperus califor^iica. Die erstere nimmt die hoheren Lagen zwischen 1200 m
und 1800 m, der letztere die tiefen zwischen 900 in und 1200 m ein. In den Provi-

dence-Bergen wird Juniperus californica durch J. tdahensis ersetzt, welcher sonst bis

in das siidhche Nevada und Utah hineinf^reht. An der mexikanischen Grenze gesellen

-. t

^ -

i_ - ^

_T
"™*

t^y

K ^'sich mehrere Elemente aus der Halbinsel dazu, von denen Pmus quadrifolia am be-

merkenswertesten ist.

Die untere Australzone wird in Sudkahfornien durch ihre untere Sonora-Zone

vertreten. -Sie umfaCt alle Wiistengebiete unterhalb des Junipertcs-Gnvids und dringt

stellenweise durch die tieferen Passe in die heiCen inneren Taler des Kiistengebietes y;><^-t.

^

ein. Im Suden reicht sie bis in die Nahe von San Diego. Sie empfangt Elemente aus

<;''[' '^^

> -

-_+

dem Great Basin, Sonora und der Halbinsel, Eine weitere Einteilung der Zone ist wegen
-J

der noch nicht hinreichend weit vorgeschrittenen Erforschung nicht anganglich. In den

Talern und FluClaufen mit ihren halbtrocknen kiesigen Hangen gedeiht eine klein-

strauchige xerophytische Vegetation. In der Mohave-Wiiste iiberwiegt Covillea frtden-

tata, der sogenannte Kreosotstrauch, dazu kommen Grayia spinosa, Tetradymia spi-

nosay Tetradymia stenolepis und Cleistoyucca arborescens ^ die der Landschaft ein be-

sonders charakteristisches Aussehen verleiht. In der Colorado-Wiiste herrscht ebenfalls

die Covillea vor, anstatt des Yucca-Gxirieh der Mohave-Wiiste findet sich aber hier

eine Gruppe von Pflanzen, von welchen Agave deserti am charakteristischsten ist. Auch

sonst bcsteht ein nicht unerheblicher Unterschied zwischen den beiden Wiisten, indem

die Golorado-Wiiste eine ganze Anzahl von Arten aufzuweisen hat, welchc der Mohave-

Wiiste fehlen; es sind das Arten siidlichen Ursprungs, wahrend die nur in der Mohave-

Wiiste vorkommenden Arten der Flora des Great Basin angehftren und dem siidlichen

Nevada, Utah und dem nordlichen Arizona groCenteils gemeinsam sind.

Mehrere typische Vegetationsansichten begleitcn die Arbeit.

Bei der systematischen Aufzahlung ist die an einigen Universitaten der Union ein-

gefiihrte, von der unsrigen stark abweichende Nomenklatur angewandt. F. Vaupel.

Burkill, J. H.: Notes from a Journey to Nepal. — Rec. Bot. Surv.

India IV. Nr. 4. Calcutta 1910, p. 55—140, mit Karte.

Was wir von der Flora des unabhangigen Nepal wissen , beruht auch heute noch '

vornehmlich auf den Sammlungen, die Wallich dort vor neunzig Jahren zusammen-

brachte. Denn alle folgenden Besucher haben sich an seine Route, die gew6hnlicbe

StraCe nach Katmandu, halten mussen, und viel dariiber hinaus ist auch Burkill nicht

gekommen. Trotzdem stellt sein Reisebericht einen wichtigen Fortschritt dar in der

pflanzengeographischen Erkundung Nepals, einmal schon, weil er rein deskriptiv n&her

auf die Formationen eingeht, dann aber auch durch die weitere Aufklarung ihrer

pflanzengeographischen Beziehungen.

.i
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Literaturbericht. — J. H. BurkilJ. g3

JNoch auberhalb des Gebirges, elwa 4 5 km von seinem FuC, trilt jene StraCe nach
epal in der tropischen Zone aus dem Kulturlande der Ebenc In den >bhavar«

d. h. zusammenhangende Waldungen von Shorea robusta [»Sal, Dipteroc), die schon
auBerlich der entsprechenden Formation vom Sikkim recht naliekommon. Wo der lichie

Wald nicht rein ist, gelangen wie dort, z. B. Stereospervmm suaveolem [b\gn.), Ilcynm
trijuga (Mel.), Cedrela Toona (Mel.) zur Beobachtung. Mehrere Dioscorca und aadere
Schlinger mit fleischigen Erdstammen oder Wurzeln und jihrigen Achscn umwinden die

Sal-Baume, von groGen Lianen gibt es nur Spatholobus [Leg.], Epiphylische Orchideon

und Drynana sind in Sikkim allerdings viel haufiger. Der Unterwudis ist halb sfraucliig,

halb krauUg und grasreich, vielfach unkrautartig. Es lehlen Baume, wie f^hlrichrra

\^
trijuga (Sapind.), Buchanania latifolia (Anacard.) , Pterocarpus Man^upium ;Lcg.) und

f;
^

Bassia laHfoHa (Sapot.), die wciler westlich in den Kheri-Waldern zu Ilauijc bind. Um-
gekehrt sind noch manchc Arten mit Sikkim gemein, die in Nepal ihre West^jrenze zu

errcichen scheinen. Isyetanlhes (Oleac.) dagcgen, in Sikkim noch fehlend, ist in Nepal

schon bezeichnend. — Im November und Dezember lassen Baume, wie DUlenia penta-

gynUi Spondias axillaris (Anacard.) und Hymenodictyon (Rub.) ihre Blatter fallen.

Die ersten Sandstein-Vorberge (Chorea-Gati-Bergc) tragen grasige Walder von Pinus

longifoliay Shorea und Terminalia iomentosa. In Sikkim ist das Vorkommen solcher

Walder sehr beschrankt, alien feuchteren Lagen felilen sie dort vollig. Dementsprechend

verhalten sich nicht wenige Vertreter des Untervvuchses: in den Kiefernwaldern Nepals

sind sie haufig und formlich bestandbildend, in Sikkim nicht vorhandcn [Aechmatiil

Wallichii [Acanth.J, Bliimea ohovata [Comp.j u. a., selten, oder auf die trockenen, mehr

inneren Gegenden (z. B. Scutellaria discolor) beschrankt. Ncben ihnen aber wachsen

mehrere floristisch zweifellos 5stliche Typen (z. B. Mdiosma simplicifolia [Sab,], Bc-

gonia gigantea^ Mussaenda Roxburghii [Rub,]. Auf diese Weise gewinnt dieser Chorea-

Gati-Bezirk eine sonderbare Mischflora ostlicher und westlicher Elemente.

Nordlich folgt auf die Kiefernwalder der feuchtere Sal-Wald nach Hettaunda zu.

Im Unterwuchs herrschen hier hohe Grascr [Phragmites Karka, Anthistiria gigarUm^

Sacharum). Er entspricht wieder durchaus den Sal-Waldern am Rande der Sikkim-

Caslamwsis indica

dens [Rub.], Leucas mollissima (Lab.), CaUicarpa

fl,
gigantea ein Charaktergras, und

[Mimosa rtibricaulis. Acacia pennata

fertum^ Mexoneurum cucidlatum). Epiphytische Orchideen gibt es hier ein paar mehr

als in den Salwaldern drauBen in der Ebene.

Am oberen Saume der tropischen Zone bietet die StraCe an der Bhainsa Duhan-

Schlucht noch einmal eine stark an Sikkim erinnernde Szene. Die Hange des Kalk-

gebirges bedeckt da ein dichter Wald mit Gewirr von Lianen, Araceen, Epiphyten.

Unter den groCen Baumen sind Duabanga sonn<rattoides (Blattiac.) und Bombaz mala'

barieum auffallig, neben Terminalia tomeniosa (Combret.) und Anihocephaliis Gadamha

(Rub.), An der tiefsten Stelle der Schlucht wachst Pandanus furcatus. Bhaphidophora

glauca (Arac.) und Combreium decandrum in groCer Menge, zahlreiche Stauden des

Unterwuchses und der Lichtungen (z. B. Urtica parviflora, Oirardinia hderophylla),

der Knollenfarn Nephrolepis ticberosa: alles stimmt mit den feuchtcn Waldern in den

lieferen Zonen von Sikkim.

Weniger genau sind die Ubereinstiminungcn in der subtropischen Kultur-Zonc.

Das relativ rauhe KJima xmd die starke Entwaldung mogen diese Differenz bedingen.

Hier herrscht das Ackerland vor, abgesehen von steilen Abhangen. Aber^selbst dort

sind die Baume ofl gefallt und Buschwerk entstanden, das gew6hnlich nur]

wird [Pyrus pashia, Symplocos, Myrsim, Luctdia [Rub.], Maesa). Mit Sikkim sind in

Bosa moschaia^ die
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ina Nepal-Tal geradezu bezeichnend ist , wird im feuchteren Sikkim wie einige andere

sonst am ganzen Himalaya heimische Arten vermiCt. Bei Markhu liegen grasige Hiige

rait viel Pollinia und Anthistiria imberbis, deren Flora mehr an Kaschmir als an

Sikkim erinnert: Gebusch von Prinsepia (Ros.), Bosa und Rubus ^ westliche Arten wie

Lotits cormculaftcs, Campanula sikatica, Oldenlandia gracilis (Rub.). Rein statistisch

allerdings stellt sich auch in der Kulturzone der ostliche Quotient als dem westlichen

iiberlegen heraus. Naturlich kommen viele in Indien weitverbreitete Arten vor; ziem-

lich bedeutende Beziehungen zu Chota Nagpur treten hervorj sie scheincn groCer als

die zu den Ebenen der Gangesniederung.

Von der temperierten oberen Waldzone konnte noch nicht so viel untersucht

werden, wie man wiinschte. In der Niihe von Katmandu sind die Berge meist entwaldet,

die Landschaft gleicht daher mehr westhimalaischer Szenerie. als den Bergen von Sikkim.

Wo aber an den Kammen (bei etwa 2100 m) der Wald noch steht, da sieht man seine

nahe Verwandtschaft zu Sikkim: die Eichen [Q, glaiica^ Q, semecarpifoliaj Q. lanuginosa),
• »

L. DiELS.

Kawakami, T.: A List of Plants of Formosa. — Taihoku 1910, 165 +
119 S.

Das Buch, vom Bureau of Productive Industry of the Government of Formosa
herausgegeben, dient praktischen Zwecken. Es enthalt eine nackte Namenliste der GefaB-

Forbes 4 Hemsley und Hayata.

Lillo. M.:

Werke
L. DiELS,

: Contribucion al Gonocimiento de los Arboles de la Argentina

segiin colecciones y observaciones de Santiago Vemuri. — Buenos

Aires 1910, gr. 8^, 127 S.

Der Geholzflora Argentinas gewidmet, ist dies Werk von ahnlich praktischem

Charakter, wie das eben angezeigte von Kawakami, aber ausfiihrlicher gehalten. AuCer
denNamen (lat, span., indian.) sind bei jeder Art auch Angaben iiber das Vorkommen,
die habituellen Eigentiimlichkeiten und die Eigenschaften von Holz und Rinde mitgeteilt.

L. DiELS.

Ewart, Alfred J. : Plants indigenous to Victoria. Vol. II. — Melbourne

1910, 37 S., 31 Taf.

In seinen >Plants indigenous to Victoria* beabsichtigte Ferdinand von Muller ein

groBes Abbildungswerk der Flora von Victoria zu schaffen. Doch sind davon nur etwa

1
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das dicke Moos an den Asten, die Baume von Pruniis Puddum und Alntis nepalensis^

die Straucher von Luculia (Rub.), Maesa (Myrs.), Neillia thyrsiflora (Ros.), Priotropis

cytisoides (Legum.), Dichroa febrifuga (Saxifr.), Mahonia nepalensis und Hypericum

patulum^ Lianen wie Clematis Buchananiana , Bubtcs panicidatus und Hedera helix,

Epiphyten, wie Orchideen, Peperoniia und Drynaria^ groGe Gewirre von Oleichenia

longissima, viel Swertia, Valeriana Hardtvickii, Uydrocoiyle javanica , Sanicula, Oe-

ranium nepalense, Parochetus communis (Leg.), Oynura angulosa (Comp.), Pratia begonii-

folia (Campan,) und Andropogon assimilis. Doch zeigt sich ein gewisses Nachlassen bei

Rhododendron: nur Rh. arboreum ist verbreitet, wachst aber meistens allein, wShrend

in Sikkim gewohnlich noch andere Spezies neben ihm auftreten. An Artenzahl erreicht - ^ ^

j
Nepal in der oberen Waldzone die Berge von Sikkim vorlaufig bei weitem nicht: aber

da wir oberhalb 2100 m dort noch so wenig kennen, laCt sich nicht sagen, ob es wirk-

lich soviel armer ist; man muB weitere Forschungen abwarten. Ebenso ist noch un-

bekannt, ob das westliche Element iiberall in dieser Zone so sparlich ist wie an den

wenigen, bis jetzt bekannten Punkten.

Eine Aufzahlung aller beobachteten Arten mit Angabe ihres Vorkommens beschheCt

die Abhandlung.
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L. DiSLS.

r

OOTafeIn mit Text (1860-, 8G5) zum Erscheinen gelangt. Von einer Reihe weiterer
Tafeln aber lagen seitdem fertige Abzuge in Melbourne, von anderen waren angefangcne
Federzeichnungen vorhanden. Diese verschiedencn ReslbestSude richlele Evart zur
Publikation her und vereinigt sie im vorliegenden Bande als einen neuen Beitrag «ur
Illustration der australischen Flora.

Ewart, Alfred J.: The Flora of the Victorian Alps. With a Botanical

Report by J. W. Audas. — S.-A. Victor. Natural. XXVII (1910)
404—120.

Verf. gibt eine Zusammenstellung der 335 GefaCpflanzen, die von den Alpen Vic-

torias bekannt sind. J. W. Audas berichtet uber Exkursionen im Berggebiete des Ovens
Valley. L. DiELS.

Stopes, Marie C. : Further Observations on the Fossil Flower, Creto-

varium. — Ann. of Botan. XXIV (1910) 679—081, pi. LVl.

Neu untersuchte Stucke erganzen das ursprungliche Material in bczug auf Ova-

riumwandung und Samenanlagen. Es diirlten etwa 20 davon in jedera Falle enthaltcn,

ihre Lage anatrop gowesen sein; das wurde also noil der mutmaClichen Zuweisung ru

den Liliaceen iibereinstimmen. L. DiELS.

Winterstein, H. : Ilandbuch der vergleichenden Physiologic. — Sechste

bis dreizehnte Lieferung. — Jena (G. Fischer) 1910, 11. — Er-

scheint in etwa 30 Lieferungen zum Preis von je 5 ^.

Uber die?es umfassendc Ilandbuch wurde bereits im Literaturbericht von Engl.

Bot. Jahrh. XLIV. S. 95/96 referiert. In den vorUegcnden acht Heften werden botanische

Fragen an folgenden Stellen behandelt.

Sechste, siebcnte, neunte und dreizehnte Lieferung. Bd. U. Physiologic des SlofT-

wechsels. Physiologie der Zeugung. Erste H^lfte.

S. 493—498. Symbiose von Tieren mit Algen, mii Zooclilorella und Zooxanthelln^

besprochen von W. Biedermann.

"^
n

- <-

.v.- -
i'

8,807—810. Uber das Eindringen der Saugborsten TOT Pflanzeniause'n in das

Gewebe der Pflanzcn, nach BiisGEN. Interessant ist die Bildung venlJweigter Stichkanale

infolge von teilweisera Zuriickziehen der Saugborste und erneutcm HineinstoCen

derselben.

S. 822— 826. Die pilzziJchtendeu Insekton. Pilzzucht der Termiten, schon n8<

von Smeathman beobachtet. Pilzgarten der Ameisen nach den Beobachtungen von

MoLLER. Ambrosiapilze als Nahrung der Holzborkenkafer, nach Neger.

S. 96-2 ff. In dem zehnten Teil, die Ernahrung der MoIIusken, enthalt Abschnitt 6

(Das Sekret der Mitteldarmdruse und seine verdauenden Wirkungon) interessante An-

gaben uber das Verdauen von Kolilehydraten , uber die losenden Wirkungcn des von

der Schneckenleber gelieferlen Enzyms beim Zusammentreten mit Cellulosemembranen

verschiedener Art, besprochen von W. Biedermank.

S 1 027, Angaben uber Nahrung der Austern, bei welcher Diatomeen, insbesondere

pelagische, die Hauptrolle spielen.

Achte, zehnte uud elfte Lieferung. Bd. III. Physiologic der Energicproduktion.

Physiologie der Form. Zweite Mlftc.

S. 935—245. In dem die Produklion von Licht bchandclnden Teil werden von

Ernst Mangold die leuchtenden Bakterien, Dinoflagellaten und Pilze ausfuhrlich be-

sprochen.

S. 358—365. Theorie der Lichtproduktion. Der Lcuchtstoff wird stets nur im

Stoffwechsel der lebenden Zelle gebildet.

- <

Botanisclie Jahrbftcber. XLV. Bd. (6)



66 Literaturbericlit. R. V. Wettstein.

g_ 366_368. Technische und methodische Verwendung der Bioluminescenz. Be-

sprechung von Molischs Bakterienlampe.

S. 368— 371. Scheinbare Lichtproduktion. Goldglanz bei den Vorkeimen von

Schistostega, Lichtreflex von Algen. Leucbten des Holzes durch Pilzmycelien. — Das

zuerst von Linnks Tochter, von Goethe, Th. Fries u. a. beobachtete Blitzen der Blulen

von Tropaeolum und Papaver wird im AnschluC an A. Sghleiermacheu als subjektive

Farbenerscheinung in der Damnierung erklart.

Bis jetzt niinmt in diesem Ilandbuche die Zoologie den groCten Raum ein, auch

ist in den botanischen Abschnitten Neues nicht enthallen; aber es hat fiir den Bota-

niker das Angenebme und Niitzliche, daC er nun die Vorgange des Pflanzenlebens

E.

i . Halfte. Zweite

-.V

bequem mit den entsprechenden des Tierlebens vergleichen kann.

Wettstein, K. v. : Handbuch der svstematischen Botanik

..;-

4

umgearbeitete Auflage, 424 S. groB 8" mit 291 Figuren. — Leipzig

Wien \9{0. Jl Kr. 24.

Die zweile Auflage des vortrefTlichen Handbuches ist ziemlich rasch auf die vor

vier Jahren erschienene erste gefolgt, was wir freudig begriiCen, da die in den letzten

' Jahren erfolgten Fortschritte auf dem Gebiele der Entwickelungsgeschichle, welche in

der Systematik berucksichtigt werden mussen, recht betrtichUich gewesen sind. Ein Ver-

gleich dieses Teils der zweilen Auflage mit der ersten /eigt, daB der Verf, sich bemiiht

hat, alles Wesentliche aus der neueren Entwickelungsgeschicbte der niederen Pflanzen

und der Gymnospermen fiir die Systematik zu verwerten und auch durch neue Abbil-

dungen zu erlautern. Auch der allgeraeine Teil, welclier vortreffliche Ausfuhrungen

uber die Aufgaben und Prinzipien der Systematik, iiber ihre geschichtliche Entwicke-

lung, uber systematische Einheiten, monophyletische und polyphyletische Entwickelung,

iiber Entstehung neuer Formen enthait, hat mehrfach Erganzungen erfahren. In dem

Abschnitte uber die Gvmnosnftrmpn smrl mohpfn^^ii nrimnaiiinfprQiirhiin<?fin dfis Verfs.

verwendet. Wiederaufnahme
phytd^ zu denen doch auch so zahlreiche, vollkommen thalloidische Lebermoose ge-

h5ren. Wendet

Organisation und Bezeichnung.

Widerspruch zwisch
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